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Vorrede.

oo D
Er prophet ieremias dem difer pro-

logus wirt vor gefchriben: der

felb bei den hebreyfchen ill er gr6-

ber vnd befiryfcher wann yfaias

vnd ofee* vnd etlich ander propheten

wann an den fynnen ift er geleich

in: dann worumb er hat geweiffa-

«o get von dem heiligen geifte: als die andern haben

geweyflagt von crifto vnd von dem gefencknifi der

inic] zwaier gefchlecht. Furbafi die einualtigkeit feina auf

gefprechs die ift im zfigeuellig geweft von der ftat

in der er ill geborn. Wann worumb er ift geweft ein

anathothites das ift gefprochen von dem weylerlin

h anathot ift er geboren das ift von iherufalem gelegen drey

meilen* vnd des hetitigen tags ftet noch das weyl-

erlein: vnd er ift geweft ein priefter au£ prieftern

*

54 der — 55 er] ift bei den hebreyfchen K—Oa. 56 wann]
dann OOa. Efaias Oa. 57 ofeas ZASK—Oa, ozeae ZcSa.

58 aber Z—Oa. 59 dann] wann OOa. worumb] feMt Z- Oa.

60 Ton] in P. 61 dem] den ZSZcSa, der K-Oa. 1 die ein-

naltigen MEP. auffprechens Z—Oa. 2 zngeuellig geweft]

begegent oder z4gefallen Z—Oa. 3 wornmb] fehlt Z—Oa. ge-

lrefen Z—Oa. 4 anathothiter Z— Oa. weylerlein] + ia Z—0.

5 er] fehlt Sb. 6 meyl K—Oa. das] dee A, weierlin ZcSa.

7 gewefen Z—Oa. aufi prienftern M, aufi den prieftern Z— Oa.

57 eczliche ander der propheten BWr. 60 dem] -f felben

BWr. andern] -f- wann warumb er vnd die andern BWr. 1

aoffprecbens Wr. 2 im] jn Wr. e4 vellig Wr. von]

in B. 4 von — 5 gelegen] er ift geborn von dem weilerlein

Anathot das ift gelegen von iherufalem BWr, 6 meyll BWr.
tags] -f fo BWr.

Kurrelmeyer, Bib*]. IX. 1
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Vorred*.

vnd er ift geheiligt in dem leib feiner tn&tter: vnd

das lift man nicht von andern propheten #
er ift zft ge

ftigt worden zfl der kirchen crifti dorumb daz er mit io

feinem iungfraulichen leben hat zfi gefugt ein ewan

gelifcher man mit der kirchen crifti. Er hat ange-

haben do er noch ein kint was: nach dem als er felber

fpricht 'a 'a *a* ich kan nit reden denn worumb ich

bin ein kint: vnd hat geweyffagt das gefencknifi der 15

ftat iherufalem vnd dorzii iude daz ift der zwaier gefchlecht

in iuden land nit allein in dem geift' hat er gefechen

ir gefencknifi funder auch hat daz gefechen mit fleifch

lichen augen. Wann ietzunt hetten die von affiria

die *x" gefchlecht von ifrahel hin geffirt in daz land me 20

dos' vnd ietzund warn die heiden worden ein woner

vnd ackerletit vnd hoflefit vnd befitzer des landes der

iuden. Wann worumb ieremias hat allein geweyf

fagt in iuda das ift in den gefchlechten iuda vnd

beniamin daz ift in der gegent des gefchlechtz benia- &
min vnd zfi iherufalem: vnd die ft&rung feiner ftat die

hat er geclagt mit zwifeltigem alphabeth: als das

aufweift fein bdch der zeher* vnd daffelbe haben wir

vor etich gegeben zeuernemen mit dem model metri

vnd verfum. Dorumb die ordenung feiner geficht »
vnd feiner weiffagung die bey den kriechen vnd la

11 zu gefugt] geheyliget Z—Oa. ewangelifchen Z—Oa. 13

felb E—Oa. 14 worumb] fehlt Z—Oa, 15 das fengknOfi P,

die gefencknufi Z—Oa- 17 im iiidifchen land Z—Oa. 18

fengknttfi P. auch hat] auch hat er E—AZc—Oa, hat er auch S.

22 vnd (letetes)] + auch Sb. 26 die (letztes)} feUt K-Oa. 27

zwyfaltigen Oa. 30 verfum] mit den verfen Z—Oa. 31 bey]

fehlt Sb.

*

11 ewangelyfchen BWr. 12 kirchen] + Ihefu BWn 16

Iudee BWr. 17 in dem — er] hat er in dem geift Wr. 18

hat] + er BWr. 28 ieremias] + der Wr. hat geweiffagt

allein B. 24 gefchlechten] -j- von BWr. vnd] + in B.

26 zuftorunge BWr. 27 beklaget BWr. 28 daffelbe] -f

das Wr. 29 geben B. 81 vnd (letztea)] + pey den BWr.



V

Vomd«.

teinifchen ift gar verborgen vnd vnaufgericht die

haben wir gerechtuertigt zfl dera erften gelauben das

ift nach der warheit der hebreyfchen fchriffte. Aber

» fein bflch baruch a

das haben wir vnterwegen gelaf

fen wenn es nichten ift in der zali der geiftlichen buch*

er: wann baruch ift geweft ein offenbar fchreiber ie-

remie des propheten vnd derfelb ift nit geweft bey den

hebreyfchen noch wirt von in gelefen: vmb alle dife

«o ding fo fein fy beytent der flftch von vnfern feinden

vnd mir ift das not: o paula vnd euftachium das

ich in antwurt gib in eim ietzlichen bflch meins ge

dichtz vnd raeiner auflegung. Vnd das mfifi ich

leiden' wann worumb ir zwingt mich dorzfl. Be-

46 funder das ift gar gerecht geweft zfl der kiirtze der

bofheit das ich irm zorn auffetze ein weife daz ift ein

ende den iren zorn: ich bekennt hab daz ich in gereitzt

hab zfl neyde fo ich teglichs etwas news tichte vnd

fchreibe. Ein ander vorrede fiber leremiam

i
50 ^pEremias der anathothiter das do ift ein ftetlein' iij

raeil ligent von iherufalem : in der fltat zfl taphnes in egip-

tifchem land von dem volck mit fteinen derworffen

34 gefchrift E—Oft. 85 fein] das Z—Oa. baroth M—SaOOa.

+ feynes fcbreibers Z-Oa. das] fehlt K— Oa. 36 nicht

E—Oa. 37 baruth M—SaOOa. gewefen ein offner fchreiber

Z—Oa. 38 gewefen Z—Oa. 40 fein] fehlt Z—Oa. fy

barren K—Oa. 41 Euftochium K—Oa. 42 iegklichen E— Oa.

44 worumb] fehU Z—Oa. 47 den] denn Z—Oa. in] fy Z—Oa.

48 teglich K—Oa. 50 anathochiter ME, anthothiter ZcSa. do]

fehlt Z—Oa. 51 iberufalen Z. Taphnas in egipten land Oa.

52 volck] + if* « K-Oa.
*

34 gefchrifft Wr. 35 Baruth BWr. 36 nicht en ift B.

nit ift Wr. 37 wann] Aucb BWr. Baruth ift geweffen BWr.

38 ift nit geweft] wirt nicht gehabt BWr. 39 nocb enwirt BWr.

in] jm Wr. 40 fein] fehlt B. fy] fehlt BWr. 41 vnd

euftachium BWr. 43 auflegegung Wr. 45 das] es BWr.

gerecht] recht B, 46 auffetze] mit meinem fohweygen wurd

aufffeczen BWr. 48 fo] + das Wr. teglich BWr. 51

xi] fehlt Wr. 52 fteine Wr.



Vorrede — Jeieraia 1, 1—4. *

ill geftorben vor an der felben ftat Er leit begraben

do vor lang der ktinig pharo hat gewont: wenn er

auch mit feinem gebet die egipteu vor der werung 55

der natern niacht ficher vor iagt von der felben ftat

die natern: die egipten in aldo mit groffem dienft

eren. &c Hie endent die vorreden Vnd

ttebt an das buck des propheten Iheremias

Das erfte CapiteL w

1. Ie wort jeremias des fune 1241 d]

helchie von den pfaffen die doDwaren in anathot in dem Ian-

de beniamin. Vnd das wort

dez herren daz do wart gemacht *

zft im in den tagen iofias dez

fun anion des ktinigs iuda

in dem * xiij * iar feins reichs

3.
J

vnd es wart gethan in den tagen ioacfaim des fune

iofias des ktinigs iuda vntz zfl der verzerunge des 10

eilfften iars fedechie des funs iofie des kunigs iuda

vntz zfl dem vbergangk iherufalem in dem funfften rao-

4 ned. Vnd daz wort des herren wart gemacht zfi mir

53 iftj vnnd Z—Oa. an] fehlt Oa. 54 pharao Z—Oa.

55 egiptifchen vor der erwerung Z— Oa. 56 nartern MEZAZcSa,
narter S. ficher] -f vnd Z— Oa. 57 nartern EZ—Sa. die —
58 &c] vnd die egiptifchen eren in dafelb (dafelbft K—Oa) mit groffem

dienft Z—Oa. 1 Iheremie Z—Oa. funs EPK—Oa. 2 d*

priefter P, den prieftern Z—Oa. 5 das do] do das Sa. wart

getan ZS-Oa, gefchach A. 6 jofie P—Oa. 7 funs EPKSb—Oa.
9 es ift gefchehen P, es gefchach A. ioackim ZS. funs K—Oa.

10 jofie P—Oa. bifis SbSc. 11 fan S. 12 bifi SbSc.

monend ZZcSa. 18 ward getan Z8-Oa, gefchach A.

54 pharao BWr. er] fefiit Wr. 55 mit] von BWr. 55

vor] von BWr* wernunge BWr. 57 groffem] -f-
geyftlichem

BWr. 58 &c] fehlt BWr. 2 den] dem W. 7 funs W.
9 funs W. 10 der vollendung W. 11 Sedechias dez fun

iofias W.



*> Jeremi* 1, 6—18.

fagent. Ich derkannt dich in dem leib ee derm ich . 5.

15 dich bildet: vnd ich geheiligt dich ee denn da auf-

giengt tod dem burdlein: vnd ich gab dich ein weif

fagen vnter den letiten. Vnd ich fprach. A a * a
*

6.

o herr gott Sich ich kan nit reden: wann ich bin ein

kint
I
Vnd der herr fprach zfi mir. Nicht enw61ft 7.

so fprechen das ich bin ein kint: wann da geeft zfi al-

ien den dingen zft den ich dich fende: vnd redeft alie

die ding die ich dir gebetit. Nichten furcht dir vor &

irm antltitz: wann ich bin mit dir das ich dich der

16fe fpricbt der herr. Vnd der herr legt fein hant: vnd 9.

J5 rfirt mein mund: vnd der herr fprach zfi mir. Sich

ich hab gegeben meine wort in deinen mund: Hell 10.

heut hab ich dich gefchickt vber die leut vnd vber

die reich das du fy aufreuteft vnd zerftSrft vnd zer-

ftreueft vnd verwfifteft: vnd pflantzeft vnd baueft

» Vnd das wort des herren wart gemacht zft mir fa* u.

gent Ieremias was fichftu? Vnd ich fprach. Ich

fich ein r&t wachent. Vnd der herr fprach zfi mir u.

Wol haftu gefechen: wann ich wach vber mein wort

das ich es thfi. Vnd das wort des herren wart ge- 13.

3o macht zfim andern mal zA mir fagent. Ieremias

was fichftu? Vnd ich fprach. Ich fich ein angeziin

ten hafen: vnd fein antltitz ift von dem antltitz aqui-

14 kannt Z-Oa. dem] deim MEP. 15 bildet] + in

dem leib Z—Oa. anfgiengft E—Oa. 16 von m&ter lejb Z—Oa.

ein] eim MEP, zA eim Z-Oa. 17 fprich P. 18 o] fehlt Z-Oa.
19 Nit welleft Z—Oa. 21 den (erstes)} fehlt K—Oa. 22 die

(crste*)] fehlt Z—Oa. Nicht PA8K—Oa. 28 mit] bey Z-Oa.
26 deynem mund Sa. 27 gefetzt P—Oa. 28 vnd zerftSrft]

fehlt Z—Oa, 29 verwuteft Sc. 80 ward gethan ZS—Oa, gefchach A.

31 Iheremia Z—Oa. 82 ein wachend rfit Z—Oa. 84 ward

gethan ZS—Oa, gefchach A. 35 Iheremia ZS—Oa. 36 wa*

ftchftu ZAZc. 87 antlutz (attlutz A) der mittemacht Z—Oa.

15 auzgingft W. IS gott] nachtr. W. 29 vnd baueft]

nacktr. W.



.Teremfa l, 14—19. 6

. 14. Ion. Vnd der herr fprach zfl mir: von aquilon wirt

eroffent alles vbel vber alle die entweler der

15. erd. Wann fich ich ruf zfi famen alle die gefchlecht 40

der reich aquilons fpricht der herr: vnd fy kument

vnd fetzent ein iegklicher fein fal in dem ingang

der tor iherufalem vnd auf alle ir mauren in der vmhhalbung

16. vnd vber alle die ftet iuda. Vnd ich red rait in mein

vrtail vber all ritterfchaft die mich haben gelaffen 46

vnd haben geopffert den frembden gdtten: vnd habent

17. angebettet das werck irr hend. Dorurab begurt dein

lancken vnd ftee auff: vnd red zfl in alle die ding

die ich dir gebeut. Nit erfchreck vor irem antzlutz:

18. wann ich mach dich nit zefSrchten ir geftalt. Ernft- so

lich ich hab dich befit gegeben den kunigen iuda vnd

iren furften vnd den pfaffen* vnd allem dem volck

des landes' vber alles das land zfi einer bewarten ftat

vnd zfl eina eyfnen pfiler, vnd zfl einer erenin maur:

19. vnd fy vrlegent wider dich vnd fy vberwindent nit: w
wann ich bin rait dir daz ich dich der 156 fpricht der

herr. Das ander Capittel

38 herr] -)- der A. von (+ der Sc) mitternacht Z— Oa. 39

eropffent M. vbel] 4- vnd M— Oa. die] fehlt K— Oa. inwoner

P—Oa. 40 die] fehlt K— Oa. 41 reich zemittemacht Z—Oa.

42 iegklicbenMEP. feinen kunig Ml Z—Oa. dem] deim M—Sc,

deinen OOa. 43 der vmbhalbunS M, dem vmbkreifi P—Oa. 44

die] feMt K—Oa. 46 geopffert] goffert S. Gotten M. 47

angebetten S. 48 lenden ZAZc—Oa, lende S. in alle] alien P.

49 erfchregkt Z—Sa, erfchrick KSb— Oa, erfchrickt G. vor] von 8.

50 nicht virchten ir angeficht Z-Oa. Ernftlich] Gewifilich P, fehlt

K~Oa. 52 prieftern P—Oa. dem] fehlt K—Oa. 58 das]

feMt K—Oa. 54 erein E, orin PZcSaf eren ZA, erin SK—Oa. 55

vrlegent] ftritten EP, werden den (denn Zc—Oa) ftreytten Z— Oa.

vnd werden nicht angeftgen Z—Oa.

41 aquilon W. 45 ritterfchaft] ir pofheit W. 54

erein W.



u
Jeremia 2, I—P.

"lid daz wort des heiTen wart gemacht zfl mir . i.

fagent. Gee vnd ruff in den orn iherufalem 2.

w ^-y fagent. Dife ding fpricht der herr. Ich hab

dein gedacht ich der barmbt mich deiner iugent vnd

!»«**] der lieb deiner gemechlung do du mir nochuolgteft

in der wtift: in dem land daz do nit wirt gefeet. Die a.

erfllicben ding feiner frfichte: die gehorten dem herren

ifrahel. All die in verwuftent die ffindent: die vbeln

b ding kuraent auff fy fpricht der herr. Haus iacobs 4.

vnd alle gefchlecht des haufes ifrahel: h&rt das wort dez

herren. | Dife ding fpricht der herr. Was vngang- 5.

keit fdnden ewer vetter an mir daz fy fich ferten von

mir vnd giengen nach der vppigkeit vnd feint ge-

10 macht vppig? Vnd fprachen nit wo ift der herre der g.

vns machte aufzefteigen von dem land egipt: vnd

der vns vmbffirt durch die wufte durch daz vnent-

welich lant vnd durch den abweg* durch das lande

des durftes vnd durch das bilde des dottes: durch das

15 lande in dem do nichten gieng der man noch entwelt

der menfch. Vnd ich hab etich eingeffirt in das lant 7.

des carmels: daz ir efft feinen wficher vnd feine beft

en ding. Vnd do ir wart eingegangen ir enzefiber

ten mein lant: vnd habt gefetzt mein erbe zfl einer

s> verbannenfchaffte. Die pfaffen fprachen nit wo ift 8.

58 wort] wart M. wart gemacht] ift gefchehen P, ward

gethan Z—Oa. 59 den] die Z—Oa. 1 verm&chlung Z—Oa.

nachnolgeft Sa—Sc. 2 wart MEP. Die — 4 ifrahel] der heilig

ifrahel dem herren die erften fnicht feyner fangen (range G) Z—Oa.

5 auff] fehlt Sc* iacob Z-Oa. 6 ifrahels EP. 7 bofiheit P,

miffetat Z—Oa. 9 gemacht vppig] eitel worden ZS—Oa, vnniitz

worden A. 11 aufffteigen Z—Oa. egipti Z—Oa. 12 das vneyn-

wonlich Z—Oa. 15 nicht Z—Oa. wont P—Oa. 17 des carmels]

canneli Z—Oa. fejne frucht Z—Oa. 18 eingangen G.

entzeubert P, vermailigtent ZS—Oa, vermafigetent A. 19 gefetzt]

+ aoch Sc. 20 priefter P-Oa.

2 Die — 4 ifrahel] Der heilig ifrahel dem herrn di erften dink

feiner frfichte W. 18 enczetkbert W.



JeremU S, 8—17. 8

der herre: vnd die do hielten die ee die weften raein

nit: vnd die hirten feint vbergangen an mir. Ynd

die weiffagen weyffagten in baal vnd feint nachgeuolgt den

r. 9. abtgSttern. Dorumb noch ftreite ich init euch in dem

vrteil. Vnd ich krieg mit ewern funen fprieht der &
io. herr. Vbergeet zft den infeln cethira vnd fecht: vnd

fendet in cedar vnd merckt ftercklich: vnd fecht ob

n. es ift gethan in dife weis: ob das volck verwandelt

fein gott: vnd ernftlich fyfelb feint nit g6tt. Wann
mein volck hat verwandelt fein wunniclich in das ac

12. abtgott. Himel erfchreckt vber ditz: vnd feine tor

18. die werdent gelaffen ftercklich fprieht der herr Wann
zwai vbel tet mein volck. Sy habent mich gelaffen

den brunnen des lebentigen waffers: vnd habent in

gegraben verwtift tziftern die do nit mugen gehal a

14. ten die wafler. Ift denn ifrahel ein knecht oder ein der

zogner knecht? Dorumb worumb ift er gemacht zfl

15. eim raube? Vnd die lewen lewten vber in vnd ga-

ben ir ftymme : fy fatzten fein land in die ainod. Vnd

fein ftette die feint verbrant: vnd er ift nit der do 4

i& entwelt in in. Vnd die fun menpheos vnd daphene-

17. 03 die zerbrachen dich vnz zft der h&ch Ift dir denn ditz

nit gethan: das du haft gelaffen deinen herren gott

21 do] fehlt 8b. ee] gefetz G. 22 an] in Z-Oa. 23

weiffagen] fehlt MEP, propheten Z—Oa. 24 abtgdttern] +
Vnnd 00a. 26 Gangent Z— Oa. 28 es — weis] eyn follich ding

fey gefchehen Z—Oa, volck] + bab Z—Oa. 29 feinen SK—Oa.

ernftlich] gewifilich P, fehlt K—Oa. gotter. Aber Z-Oa. 30

glori P—Oa. das] den Z—GSc, dem SbOOa. 31 lr hyrael

Z—Oa. ditz — 32 ftercklich] das vnd zerftorend feyne tor Z—Oa.

33 zelaffen S. 35 behalten Zc—Oa. 37 gemacht] worden Z—Oa.

38 lewten] febryen Z-Oa. 40 die] fehlt R—Oa. 41 wonet

P, wone Z-Oa. taphneos Z—Oa. 42 die] fehlt K—Oa.

bifi SbSc.

21 do] di do W. 32 die] fehlt W. 38 lewten] di lwen W.
41 wont W. tampnee W.



9 JeremU 8, 17—24.

in dem zeyt do er dich ffirte durch den weg? Vnd v. i8.

46 nu was wiltu dir in dem weg egipt: das du trinck

eft das trftb waffer? Vnd waz ift dir ruit dem weg

der afTirier: das du trinckeffc das waffer des floffes?

Dein rbelthftung die ftraff dich: vnd dein abker- ia

ung die berefpt dich. Wifi vnd fich das es ift vbel

so vnd bitter dich zehaben gelaffen deinen herren gott:

vnd fein vorcht nicht zefein bey dir fpricht der herre

gott der here* Du haft zerknifcht mein ioch von der 20.

werlte: vnd haft zerbrochen meine bant vnd fprecht

Ich halt ir nit Wann du gemeine du wirft ge-

tt naiget in eim ieglichen hochen buchel vnd vnter eitn

ieglichen grflnenden holtz. Wann ich hab dich ge- 21.

pflantzt einen derwelten weingarten' einen ieglich-

en geweren famen. Dorumb in welcherweys biftu

mir gekert in b6fe in einen frembden weingarten.

60 Ob du dich wefchteft mit letten vnd manigualti- 22.

geft dir das kraut borith: du bift fleckhafftig vor

[uit] mir in deiner vngangkeit fpricht der herre gott In 2s.

welcherweys fprichftu ich bin nicht entzeubert : ich

gieng nit nach baalim? Sich dein weg in dem tale

wifle waz du tbfift. Der ring leilffel bewert feinen

b weg: der wild efel der do hat gewont in der ainod: 24.

*

44 der zeyt K—Oa. 45 egipti Z—Oa. 47 do] fehlt Sb.

det flufi Z—Oa. 48 vbelttaoung] bofiheyt Z—Oa. 48, 49

die] fehlt K—Oa. ftraf dich P, wirt dich anfaren Z—Oa. 50

dich zehaben] das du haft Z—Oa. 51 zefein] ift Z—Oa. 52

haft] + attch Sc. 58 fpracheft Z-Oa. 54 halt — Watm]
will nit dienen Z-Oa. warft Z—Oa. 55 eim (letates)] fehlt Sc.

56 Wann] fehlt Z—Oa. 58 waren Z—Oa. in welcherweys]

wie Z—Oa. 59 in libel du frembder Z-Oa. 60 wafcheft Z—Oa.
61 borich MEP. vermailiget ZS— Oa, vermafiget A. 1

bofiheite P, m iffetat Z—Oa. 2 vermaliget ZS—Oa, vermafiget A.

3 baltaim G. 4 loffel Z—Sa, lauffer K-Oa. bewert] richt

anfi Z—Oa* feinen] deinen K—Oa.

48 die ftraff] ftrafft W. 54 halt ir] dine W. 59 pOfie

da fremder weingart W. 60 wafcheft W. 61 borich W.
4 bewert] offenbart W.



Jeremia 2, 24—31. 10

zflzoch den wint feiner liebe in der begerung feiner

fele. Vnd keiner kert in ab. Alle die in fftcbent die

gebreftent nit: fy vindent in in feinen fiechtumen.

. 25. Were deinem fftfi von der nackentheit : vnd dein keln

von dem durft. Vnd du fprecht' Ich hab verzwei- 10

felt: ich thft es in keinerweys Ernftlich ich hett lieb

26. die frembden: vnd ich gee nach in In welcherweys

der diep wirt gefchemlicht fo er wirt begriffen alfuft

ift gefchemlicht das haus ifrahel: fyfelb vnd ir kunig

27. die ftirften vnd die pfaffen vnd ir weyffagen: die i&

do fagent zfi dem holtze du bift vnfer vatter: vnd

zfi dem ftein du haft vns geborn. Sy kerten zfl mir

den rucken vnd nit das antlitz: vnd fy fprechen in

28. dem zeyt der quelung: fte auf vnd derl5£ vns* Wo feint

dein gSt die du dir haft gemacht Sy ften auf vnd der 20

lofen dich: an dem tag deiner quelung iuda ernftlich

29. nach der zall deiner ftette warn dein g&tt Waz wolt ir

kriegen rait mir in dem vrteii? All habt ir mich

ao. gelaffen fpricht der herr. Schlfig ich ewer ffin vppig

lich: fy enpfingen nit mein lere. Ewer waffen ver- 25

3i. wftften ewer weyffagen: ewer gefchlecht wirt ver-

wuft als der lewe.
|
Secht das wort des herren. Bin

ich denn gemacht ein ainod ifrahel: oder ein fpetes land

*

6 zuzoch] der czuzeucht Z—Oa. der begire Z—Oa. 8

iren vnreynikaiten Z—Oa. 9 deinen ffifi Sa, 10 fpracheft

Z—Oa. 11 in keinerweys] mifc nichten Z—Oa. Ernftlich]

Gewifilich P, fehlt K~Oa. 12 In welcherweys] Wie Z—Oa. 13

diep] Hep M, lieb EP. gefchendet Z-Oa. alfo P—Oa. 14

gefehendet Z—Oa. 15 priefter P—Oa. 16 fagten Sc. 17

den fteynen Z—Oa. vns] vnd KGSb. 18 fy] fehlt Z—Oa.

fprachen P—Oa. 19 der zeyt K—Oa. peinigung P, zwanck-

fale Z-Oa. 20 Sy ften] Standen fy Z—Oa. 21 peinignng P,

zwangkfal Z—Oa. ernl'tlich] gewifilich P, fehlt K—Oa. 24

vppiglich] vmb funfit Z—Oa. 25 fchwert hat verzoret Z—Oa.

26 verwuft als der] als der verwuftendt Z— Oa, 28 ifraheli Z— Oa.

fp&te erde Z—Oa.

7 ab] + vnd W. 8 in in feinen] fi in iren W. 14 ift]

fint W. 16 vnfer] mein W. 17 vns] mich W, 19 der]

irr W. 25 uerwiift W.



1

1

Jeremi* 2, SI—37.

Dorumb worurab fprach mein volck: wir fchaiden

* vns- vnd kumen fdrbafi nit zfl dir? Vergiffet denn ?. 88.

die iungfrawe ira gezierdes: vnd die braut ir brtift

hinde. Wann mein volck hat mein vergeffen in den

vngezelten tagen. Was fleiffeftu dich zezaigen den 83.

gflten wege: zeffichen die lieb? Der auch hieruber

s> hat angeuangen dein bofheit du do haft gelert dein

wege: vnd das blfit der armen felen vnd der vnfched 34.

lichen das ift funden in deinen vettichen. Ich fand

fein nit
v
in den grfiben : wann in alien den dingen

die ich doruber gedacht. | Vnd du fprecht. Ich bin on 85.

« fdnd vnd vnfchedlich: vnd dorumb wirt abgekert

dein tobheit von mir. Sich ich krieg mit dir in dem

vrteil* dorumb das du fprecht ich hab nit gefdndet

Wie gar fcbnod biftu gemacht: zeanderwaiden dein 86.

weg. Vnd du wirffc gefchemlicht von egipt: als

ft du bift gefchemlicht von affur Wann von difen ding 87.

en geftu aus vnd dein hend werdent auf dein haubt

wann der herr zerbricht dein zftuerficht: vnd du haft

nit gelucks. iij

31 brdftbefftlein Z—ZcKSb-Oa, brQftbafflein Sa, brutfchefftlein G.

32 Aber Z— Oa. 33 fleiffeft dich P. 34 Der — 35 angeuangen]m darnach du haft auch Z—Oa, -\- geleret Z—Sa. 35 dn do
haft] fehit K—Oa. deinen weg SbOOa. 36 vnfchuldigen Z—Oa.

37 das] fehit K—Oa. flugen Z—Sa, fliigeln K—Oa. 38 feln]

fy Z—Oa. aber Z—Oa. den] fehit K—Oa. 89 doruber]

oben hab Z— Oa. fprachet Z, fpracheft A— Oa. 40 vnfchuldig

Z—Oa. ward Z—Oa. 41 tobheit] grytnra Z—Oa. 42

fpracheft Z—Oa. 43 gemacht] worden Z—Oa. anderweyden

ZAZcSa, anderweyd S, anderweydend K—Oa. dein] dein M (das

i ohme punkt): den E— Oa. 44 gefchendet Z— Oa. egipto

Z—Oa, 45 dn] + auch So. gefchendet Z— Oa. difen

dingen] der Z— Oa. 46 werdent] + ftuch SbSc. dein] deim

EZS—Oa, denn P. 47 rerbricht] + auch Sc. 48 keyn geluck

Z-Oa.

S3 den gfiten wege] deinen weg gnt W, 34 Der — 36

wege] di dn anch hieruber haft gelert dein pOzheit dem weg W.



Jeremia 8, 1—6. 12

Ei
. i. TfT^s wirt gefagt von dem pofel. Ob ein man

left fein weip vnd fcheit fy fich von im fiirt 50

'fy ein andern man: kert er denn wider zfi ir

von defhin? Wirt denn das weip nit vnreine vnd

entzeubert. Wann du haft gemein vnkeufcht mit

manigen liebhabern: iedoch ker wider zfl mir fpricht

der herr. Vnd ich enpfach dich
|
heb auff dein augen 55

in richtung: vnd fich wo du nit feieft geuallen. Du
do feft an den wegen zebaiten ir als der diep in der

aiuod: vnd du haft entzeubert die erde in deinen ge

main vnketifchungen vnd in deinen vbelthflung-

en. Vmb dife fache feint geweret den trophen oder eo

ftern der regnen: vnd der fpet regen der was nit

Dir ift gemaeht ein ftirne eins gemeinen weibs: [24s c

du wolteft dich nit fchamen. Dorumb allein von

defhin rflff mich du bift mein vatter: ein laiter mein

er maitheit. Ztirnftu denn ewigklig: oder volendeftu

an das ende? Sich du haft geredt vnd haft gethan 5

49 Es — pofel] Man fpricht (+ aucta SbSc, -f~ gar Sb
) gemein*

lich (gemeynklich Sc) K—Oa. von] fehlt Z-Sa. 50 fy] fehlt PGa.

im flirt fy] ir* mint fy P, vnd niembt Z—Oaf -f- auch Sb. 51

denn] + nit K—Oa. 52 von defhin] fttrbafi P, furohin Z—Oa.

53 vermaliget ZS—Oa, verma&get A. Aber du haft (4- auch SbSc)

geunkeiifchet Z—Oa. 55 enpfach] + auch Sb. 56 in rich-

tang] in rechtung MEP, auffgereeht ZASK—0, auffgerictat ZcSa, auff

gereckt Oa. 57 do] fehlt Z—Oa. fefeft E, feffeft P, faffeft Z-Oa,
4- auch Sc. zeharren K—Oa. 58 haft] -f auch Sc. vermaliget

ZS—Oa, vermafiget A. deinem M. gemain vnketifehungen] ge-

meinungen 6. 60 feint] -f auch SbSc. geweret] verbotten

Z—Oa. die tropfen K—Oa. oder ftern] fehlt Z—Oa. 61

regen (2) E—Oa. fpet] czeitig Z—Sa, abent K—Oa. der

(letztes)] fehlt K—Oa. 1 ift] + auch Sc. 2 von defhin]

furohin Z—SaOOa, furanhin KGSbSc. 3 heifi mich Z—Oa. 4

iunckfrawfchafft Z—Oa. Ziinftu MEP. oder verharreft an

Z—Oa. 5 haft (sweites)] fehlt K—Oa. gethan] + gar Sb.

51 ander W. 56 feieft] pift W, gcstrichcn, + feift nachtr.

57 feczt W. diep] loter W. 60 di trophen der regen W.
1 gememeinen W. 4 volendeftu] + vncz W, gestrichen.



13 Jeremia 9, 5—11.

vbele ding: Vnd du mochteft. Vnd du haft gefpot-

tet vmb die wort der bfl£ mit den worten der hoch-

fait: vnd du haft derfdllt dein b&fe gedenckang:

vnd haft gezaigt dein fterck wider den man das du

10 es mugeft gethfln das du haft betrachtet mit dem

wort. Vnd der herr fprach zfl mir in den tagen io- r. e.

Has des ktinigs. Haftu nit gefechen die ding die die

widerwurtig ifrahel tet? Sy gieng felber hin auf ein

ieglichen hochen berg vnter eim ieglichen grftnenden

$ holtz: vnd gemain vnketifcht do. Vnd do ich hett ge 7.

fechen all dife ding ich fprach* ker wider zfi mir: vnd

fy kert nit wider. Vnd iuda ir fchwefter die vber-

geerin die fach
|
daz ich die widerwurtig ifrahel hett gelaffen 8.

vnd ir hett gegeben ein bfichlein der widening: dor

so umb daz fy hett gemein vnketifcht : vnd iuda ir fchwef

ter die vbergeerin die vorcht es nicht* wann fy felb

gieng auch hin vnd gemein vnkeufcht: vnd enzeti- 9.

bert die erde mit der leichtikeit ir gemain vnkeufch

nng: vnd gemainfampt mit dem ftein vnd mit dem
fe holtz. Vnd in alien difen dingen kert nit wider zfl 10.

mir* iuda ir fchwefter die vbergeerin in all irem

hertzen: wann der herr fprach in der luge. Vnd der 11.

*

6 mocbft EP. du (sweites)] fehU ZcSa. haft] -f auch Sc,

8 haft] -f auch Sc. dein] feyn 00a. 9 haft] + auch 8b.

10 than K— Oa. du] + es Sc. 11 iofie Z—Oa. 18

widerwurtig] abtrunnig Z—Oa. felb Oa. 14 vnter] vnd

Z—Oa, -j- aQ°b Sc* ein (an Oa) iegkliches grunendes K— Oa.

18 die (crstis)] fehlt K—Oa. die (jnoeites)] fehlt MEP. ab-

trtinnigen ifrahel Z—Oa. 19 widening] auffchlachung Z—Oa.

20 hat G. iude ZcSa. 21 die (mceites)) fehlt E—Oa. aber

fy gieng Z—Oa. hin] fehlt ZcSa. vermaliget ZS—Oa, ver-

mafiget A, + auch Sb. 23 gemain] fehlt Z—Oa. 24 gemein-

fament Sa, + auch Sb. 25 kert] + fy Z-Oa. 26 allem Z—Oa.

jren O. 27 wann der herr] aber fy Z—Oa. fprachen S.

6 Vnd — 11 wort] am rande einc Hammer mit der bemerkung:

acat W. 10 es] -J- uergezzeft W, gestrichcn. 14 ieglichen

Itwcites)] + hohen perg W, gestrichen. 27 der herr — Inge] in

der Ifige fpricbt got der herr W.



Jeremia 3, 11—18. 14

herr fprach zft mir. Die widerwurtig ifrahel liat ge-

rechtbaflFtigt ir fele in der gleichfamung der vber-

t. 12. geerin iuda. Gee vnd rfiff dife wort gegen aquilon 30

vnd fprich. Du widerwurtige ifrahel ker wider fpricht

der herre vnd ich abker nit mein antlutz von euch:

wann icb bin heilig fpricht der herre: vnd ich zurn

18. nit ewiglich. Iedoch ich wai£ dein vngangkeit: daz

du bift vbergangen wider deinen herren gott. Vnd s&

haft zerftreut dein weg den fremden vnter eini ieg-

lichen grtinen holtz: vnd haft nit gehort mein ftymm

H. fpricht der herr* fun wert bekert vnd kert wider fpricht

der herr: wann ich bin ewer man. Vnd ich nym euch

einen von der ftat vnd zwen von dem gefchlechte: 40

lb. vnd ftire euch in fyon. Vnd ich gib elich hirten nach

meim hertzen: vnd fy waident euch mit wiffentheit

16. vnd mit lere. Vnd fo ir wert gemanigualtigt vnd

wachft in dem lande in den tagen fpricht der herr fy

fprechent furbaft nit die arch des gezeugs des herren 4*

die ftaige nit auf vber das hertz noch fy gedenckent

ir: nach enwirt heimgefucht noch enwirt f&rbafi.

n. In dem zeyt rftffent fy iherufalem ein fai dez herren: vnd

alle die leut werdent gefament z$ ir in iherufalem in dem

namen des herren: vnd fy geend nit nach der bofheit 60

18- irs boften hertzen. In den tagen geet das haus iu-

28 herr] fehlt P. Die abtrynnig Z-Oa. hat] + auch Sc.

gerechtfertigt K—Oa. 29 gleichung K—Oa. SO fchrey dife

wort wider mitnacht (mitternacht K—Oa) Z—Oa. 81 ifrahel] -f

kum vnd 0. 84 ewigklicben SaOa. ich waifl] wiffe Z—Oa.

bofiheit P—Oa. 36 dein] dem E. 38 Ir fun Z-Oa. 39

euch] + auff Z—Oa. 41 euch] 4- ein Z—Oa. 42 waident]

werdent P. weifiheit Z—Oa. 45 der zeiigknufi ZAZc—Oa,

der gezeQgknufi S. 46 die] feUt K-Oa. fteiget Z—Oa. 47

wirt (2) Z—Oa. 48 der zeyt K—Oa. ruffent fy] werden fy

heiffen Z-Oa. 49 die] fehlt K—Oa,

49 in (crstes) — 50 herren] feMt W.



15 Jereraia 8, 18—96.

da zfi deni haus ifrahel ; vnd fy kutuent entzampt von

dem lande aquilon vntz zfi dem lande daz ich gab e\v-

ern vettern. | Wann ich fprach. Wann ich fetze dich t. 19.

tt vnter den funen : vnd gib dir ein begerlichs land ein

lauters erbe | der here der heiden? Vnd ich fprache.

Du rfifft mich ein vatter: vnd du h&r nit auf einzegeen

nach mir. Wann in welcherweys ob ein weip ver- 20.

fchmecht iren liebhaber: alfuft hat mich verfchmecht

id das haus ifrahel fpricht der herr. Die ftymme der ffine 21.

ifrabel ift gehort in den wegen wainen vnd klagen: wann
[jijd] fy machten vngeng iren weg: fy haben vergeffen

irs herren gotz. Sun wert bekert wider: vnd ich ge- 22.

Tirade ewer abkerungen. Sich wir kumen zfl dir,

Wann du bift vnfer herr gott | Ftirwar die buchel »
o die inenig der berge die warn lugner. Ftirwar die

behaltfam ifrahels ift in vnferm herren gott Die fcham 24.

hat gegeffen die arbeit vnfer vetter von vnfer iu-

gent: ir herden vnd ir fchwaigen: ir ffin vnd ir

t&chter. Wir fchlaffen in vnfer fcham vnd vnfer 25.

10 lafter bedeckt vns: wann wir haben gefundet vn-

ferm herren gott wir vnd vnfer vetter von vnfer kint

heit vntz an difen tag: vnd wir horten nit die ftymm
vnfers herren gotz. Uij

52 imteinander P—Oa, 58 der erd mitternacht Z—Oa.

ruts] vnd M-Sa, big SbSc. ich] ich euch Z—8a, er K-Oa,
-f anch Sb. 54 v&tter S. Wann (zweitea)] fehlt OOa- 56
bere] berr EP, fcharen Z—Oa. 57 Du heiffeft Z—Oa. vnd
wirft nit aufhoren Z—Oa. 58 Aber wie ob Z—Oa. 59
alio P—Oa. 61 wegen deft waynens vnd des klagens Z— Oa. 1

bofi P, vnrecht Z—Oa. 2 bekert] bekerent ZAZcSa, -f Kerent
ZAZc—Oa, + redent S. ich will gefuat machen Z—Oa. 3
abkenmg K—Oa. 4 btehel] + vnd Z-Oa. die (sweites)] fehlt

K—Oa. das heyl Z-Oa. 7 geeffen SaOOa. 8 fchwayge
K—Oa. 11 von] fehlt MEP. 12 bifi SbSc.

58 rata] fehlt W. 57 hOrft W.



Jertmift 4, 1*7. 16

v. i. "T"Srahel ob du widerkerft: ker wider zfi mir fpricht

I der herr. Ob du abnympft deine fcliedliche ding von

% "^-meiin antlutz du wirft nit bewegt. Vnd fchwerft

der herr lebt in der warheit vnd in dem vrteil vnd in

der gerechtikeit : vnd die lefit gefegnent in vnd lo-

8. bent in. Wann dife ding fpricht der herr dem man
iuda vnd dem entweler iherufalem. Er newert euch new-

4, reuten: vnd nit enwdlt feen vnter die dorn. man
iuda vnd entweler iherufalem : werdet befchnitten dem her-

ren vnd nempt ab die vberwachfungen ewer hertz*

en: das villeicht mein vnwirdigkeit icht aufgee

als das fefir vnd werd angezundet' vnd er wirt nit

der fy derlefcht Vmb die bofheit ewer gedancken kum
5 ent vber etieh alle dife vbel. Devktindet in iuda.

vnd macht die gehdrd in iherufalem: redet vnd fingt in

dem horn in dem lande: rflfft ftercklich vnd fprecht.

Werdet gefament wir geen ein in die bewarten ftet

6. te:
|
hebt auf daz zaichen in fyon. Vnd werdet gefterckt

vnd nichten w51t ften: wann ich zftffire das vbel

7. von aquilon vnd michel traurikeit. Der lewe ftaig

auff von feim hole: vnd der raube der letit h&b fich

auf. Er ill aufgegangen von feiner ftat: daz er fetz

dein lant in die aindd. Vnd dein ftett die werdent
*

14 ker wider] fehlt P. 15 du] + auch Sc. abneinft A.

fchedlichen P, fcbiedlichen & 16 wirft] + auch Sc. 18 in]

fehlt OOa. 20 dem] den MEPOa. inwonern P, eynwoner Z—Oa.

newreuten] die neAwen E—Oa, + felder Z—Oa. 21 enwAlt
feen] enwolt ftet ME, wont ftet P, feend Z—Oa. O ir mann Z—Oa.

22 inwoner P—Oa, 23 verwachffongen P. euwern P—SK—Oa,

eawerm ZcSa* 24 villeicht] + auch Sc. vnwirfikayt OOa.

nit AOOa. 27 Verkflnt P—ScOa, VerkQnde 0. 29 den horn

ZAZcSa. fchreyent Z—Oa. 82 nit E—Oa. wann] fehlt

Z—Oa. 88 von mitternacht Z—Oa. vnd] -f- auch Sb. grofi

PS, groffe Zc-Oa. 84 feiner hoi Z-Oa. 85 Er] Eb M—8a,

aofigangen Oa. 86 die (ktztcs)] fehlt K—Oa.

*

15 deinen fchedlichen dinck W. 20 vnd — iherufalem] fehlt W
21 nit enwfilt Teen] nichten feen W. 24 villeicht] naehtr. W,
26 kument — 27 vbel] fehlt W. 28 in] mit W. 36 die]

fehlt W.



17 Jeremi* 4, 8—16.

verwtift: beleibent on die entweler. Vber ditz begtir . 8.

tet efich mit herim: klagt vnd waint: wann der zorn

der tobheit des herren der ift nit abgekert von etich.

40 Vnd 68 wirt on dem tage fpricht der herr das hertz 9.

des ktinigs das verdirbt vnd das hertz der fdrften:

Tiid die pfaffen derfchreckent : vnd die weyffagen

werdent verwtift mit fcham. Vnd ich fprach o herr 10.

Rott' laider* laider' laider. Dornmb haftu nit betro-

<5 gen ditz volck vnd iherufalem fagent: euch wirt der fri-

de? Vnd fecht das waffen ift kronen vntz zft der fel

in dem zeyt wirt gefagt difem volck vnd iherufalem ein u.

wint der brint in den wegen die do feint in der wfift

des wegs der tochter meins volcks nit zeuerwtiften

50 wann zerainigen. Ein voller geifte kumpt mir von 12.

difen dingen. Vnd nu ich: wann ich rede mein

vrteil mit in. Sich er fteigt auff als die wolcken: ia.

vnd fein wagen als daz vngewitter. Sein rofi feint

fchneller denn die adlar. Wee vns: wann wir fein

:>5 verwlfl Iherufalem wafch dein hertz von dem vbel u.

daz du werdeft behalten vntz wie lang wonent die

fchedlichen gedancken in dir? Wann ein ftymme des 15.

derknndenden von dann: vnd des machenden kunt daz

37 beleibet MEP. on die woner P, on eynen eynwoner Z—Oa.

39 der tobheit] des grimmen Z—Oa. der {zweites)} fefdt K—Oa.

41 dig (erstts)] fehlt K—Oa. 42 die (erstes)] der OOa. priefter

P—Oa. 44 laider* laider* laider] leyder leider leider oder heu

hen heu Z—Sa, hen. heu. heu K—Oa. 46 fecht] fehlt P. big

SbSc. 47 der zeyt K—Oa. 48 wint der brint] brinnender

wint Z—Oa. 49 nit — 50 wann] nit rewerffen in den wind vnd

Z—Oa. 50 von] au& Z—Oa. 51 nn] nur SbOOa. wann
ich] fehlt P. 52 fteig ZSG, ftig AZcSaKSb—Oa. 56 bifi

SbSc. 57 ein] des Z—Sa, dy K—Oa. 58 derkumenden ME,
knmmenden P, verkumenden Z—Sa, dan Oa. machenden
knnt] machenden knmpt MEP, kuntmachenden Z—Oa. daz] den

Z—O, dem Oa.

37 die] den W. 41 das {erstes)} fehlt W 43 mit fcham]

nachtr. W. 49 nicht su worffen fonder W. 58 dan W.
K n r rel m %j er, Bibet. IX. 2



Jeremia 4
y
16—26. 18

v. 16. abtgot von dem berg effraym |
Bewegt die leut Secht

es ift gehort in iherufalem * htiter kumpt von dem ferren go

17. lant: vnd gebt die ftymm vber die ftette iuda Sy feint

gemacht allumb vber fy als die htiter der ecker: wann t**s*

fy habent mich bewegt zfl dem zorn fpricht der herr.

is. Dein wege vnd dein gedancken babent dir gethan

dife ding- Vnd dein vbelthAung dife ift bitter:

19. wann fy hat gerart dein hertz. Mir thfit mein buch 5

wee mir thfit mein buch wee* die fynn meins hertz

en die feint betrtibt in mir. Ich fchweig nit: wann

mein fel die hat gehort die ftymme des here horns:

20 die ftymm des ftreites Die traurikeit ift gerfiffen vber

die trurikeit: vnd all die erde ift verwflft. Mein ta- 10

bernackeln die feint verwfift eylent: mein fel gechlich

21. Vntz wie lang fich ich die fliechenden: ich hdre die

22. ftymm dez herhorns Wann mein tSrechtz volck derkant

mich nit fy feint vnweifi fun* vnd wehertzent Sy feint

weys daz fy thfint die vbeln ding: wann fy wefften nit u>

2a wol zethfln. Ich fchaute die erde vnd fecht fy was

lere' vnd eytel: vnd die himel * vnd das liechtuaft waz

24. nit in in. Ich fach die berge vnd fecht fy wurden be

25. wegt: vnd alie die btichel wurden betrtibt. Ich fach

59 Bewegt die lent] fagendt den heyden Z—Oa. 60 hfiter]

kumpt] daz komen die hfitter Z—Oa. 1 gemacht — ecker]

worden butter der acker liber fy in dem vmbfehwaiff Z—Oa. ercker

ME. 2 fy hatt Z-Ou. 8 vnd] + auch 8c. 4 Vnd dife

dein vbelthuung ift K—Oa. 6 mir] wir ZA. mir —
wee-] fehlt SSb. 7, 8 die] fehlt K-Oa, 9 berfiffet Z-Oa.
10 die (zweites)] fehlt K Oa. 11 die] fehlt K-Oa. fel] fel

MEPOa. gechlich] fchnelliglich Z—Oa. 12 Big SbSc. die

(erstes)] den Z—Oa. 18 horhorn 8. 14 behertzent MEP, laidigee

hertzens (hertzen A) Z—Oa. 15 aber Z—Oa. 16 vol zethfin

ZZc. 17 eytel] nichtB Z-Oa. das] auch das Sb. liechtoaft]

liecht Z—Oa. 18 fy] die Sc. \9 die] fehlt K—Oa.

60 kumpt] zu kumen W. I ercker W. 4 Vnd — dife]

wann dife dein ttbeltuung W, 17 liechtuafi] licht W.



19 J eremift 4, 26—81.

ao fy an vnd der menfch was nit: vnd ein ieglich vo-

gel des himels der fchied iich. lch fchawet vnd fecht r. 26

der carmel ift wtiffc: vnd all fein ftett die feint zer-

rut vor dem antltitz dez herren vnd vor dem antltitz

des zorns feiner tobheit Wann dife ding fpricht der 27.

fc herr, Alle die erde wirt wtift: wann iedoch ich thfl

nit die volendung. Die erde clagt: vnd die himel 28.

traurent von obenn: dorumbe das ich hab geredt.

Ich gedacht vnd es beraue mich nit: ich bin nit ab

gekert von iin. Von der ftyrame des reyters vnd des 29.

so der do fendet das gefehofi ein ieglich ftat die floch.

Sy giengen in den hochen dingen: fy ftigen auff die

ftain. Alle die ftette die feint gelaffen: vnd der

menfch entwelt nit in in* Wann du verwflfte waz so,

thfiftu. So du dich vaffeft init rotem: fo du wirft

fc geziert mit eim guldein vorfpang* vnd ordenft dein

augen mit falben: vnd zierft dich vppiglich. Dein

liebhaber habent dich verfchmecht : fy fftchent dein fel

Wann ich hort als ein ftymme der geberenden: die 8i.

engffc als einer kindelbetterin. Die ftymme der toch

w ter fyon die ift vnter den fterbenden vnd fy braiten

aufi ir hende. Wee mir: wann mein fel die gebraft

nnb die derfchlagen. v

20 der] auch der Sb. 21 der] fehlt E—Oa. 22 die] fehlt

K-Oa. 24 des zorn 6. feynes grymmen Z— Oa. 25 die]

ftUi K-Oa. wwft] verwuft POa. aber doch ich Z—Oa.

26 die vollendung nit P. 27 das] fehlt G. 28 gerawe
Z-Oa. 29 ritters A. 30 die] fehlt K—Oa. 32 die (2)]

f<MtK-Oa. 83 wont P—Oa. aber Z-Oa. 34 dich

beklaideft mit rottem klayd Z—Oa. 35 guldin hefftlin. vnd falbft

(+- anch Sb) dein Z—Oa. 36 vnd wirft gezieret vmb fufit. Dein

Z~Oa. 37 f&chent] + auch Sb. 38 hort eyn ftymm als

der Z-Oa. 39 kintbetterin P-Oa. 40 die] feUt K-Oa.
*«] der Z-K3b~Oa. vnd aufibraitend ir Z—Oa. 41 die] feMt

K-Oa.

31 die hohen dink W. 39 kindelpett W.



Jeremia 6, 1—7. 20

Uv. i. ^~"T"mbgeet die wege iherufalem vnd fchawet: vnd

' merckt vnd fflcht in iren gaffen: ob ir vin

det einen man zethftn das vrteil' vnd zefftch ^
2. en den gelauben: vnd ich wird in genedig. Vnd ob

fy fprechen ioch der herr lebt: vnd ditz fchwerent dein

a. falfchen. herr dein augen fchawent den glauben.

Du haft fy gefchlagen vnd rewten Hell nit: du haft

fy zerknifcht vnd fy verfchtnechten zeentpfachen die 30

lere. Sy habent derhertent ir antMtz vber den ftein:

4. vnd wolten nit widerkeren. |
Vnd ich fprach. Vil

leicht fy feint arm vnd tump: fy mifkennent den weg

5. des herren vnd das vrteil irs gotz. Dorumb ich gee

zfl den beften vnd rede zfl in. Wann fyfelb derkan- 55

ten den weg des herren: vnd das vrteil irs gotz. Vnd

fecht dife die do entzampt zerbrachen nierr das ioch

e. vnd zerriffen die band. Dorumb der lewe fchlfig fy

von dem walde: der wolff verwflft fy an dem abent

der bart wacht vber ir ftette. Ein ieglicher der do auf go

geet von in der wirt geuangen: wann ir vbergeung

en feint gemanigualtigt: vnd ir abkerung die feint [sus hi

7. gefterckt
| Wortiber mag ich dir fein genedig? Dein

ffine die habent mich gelaffen: vnd fchwernt in den

*

43 fchawet] + a» Z~Oa. 45 zethun — zcfuchen] vnd do tu

das gericht vnd fuchend (fuchetK- Oa) die trew oder Z—Oa. 47 fpre-

chen ioch] auch fprechen Z~Oa. dein falfchen] dem falfchen

EZS—Oa, fy velfchiichen P. 49 Dn] vnnd du Sc. vnd] fehlt P.

rewten fich] fy rewt darumb P, fy reweten Z—Oa. 50 fy (erstea)]

fehlt A. vnd fy wolten nit emphahen Z—Oa. 51 den felfien

Z—Oa. 52 wolten] -{- auch Sc. 58 arm vnd (-f auch Sc)

toren vnd wiffen nit den Z— Oa. 55 dem beften MP. fyfelb]

fy Z—Oa. 57 die — ioch] zerbrachen mer das ioch mit eynander

Z-Oa. entzampt 1 miteinander P. 60 ir] die SbOOa.

1 en] fehlt Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 2 Dein] Die Z—Oa.

3 die] fehlt AK-Oa. in] fehlt OOa.
*

44 ir] nachtr. W. 45 zefuctaen] -f- daz W, gestiichm.

47 dein] fehlt W. 48 fchawent] -f den W, gestrichen. 49 vnd]

+ fi W. 57 do] fehlt W. 59 von dem] + Ian W, gestridien.

1 abkerungen W.



21 Joremia 5, 7—16.

dingen* die nit feint gott. Ich hab fy gefattet vnd fy

* zerbrachen die ee: vnd vnkeufchten in dem haus der

gemeinen Vnd fy feint gemacht aufgelaffene rofi: T, ».

liebhaber an die weiber: ein ieglicher der ruchelt zfi

dem weib feins nechften. Haimffich ich denn nit vber 9.

dife ding fpricht der herr: vnd richet (ich nit mein

to fel in eim f&lichem volck? Steigt auf ir mauren vnd 10.

verwfiftet fy: wann nit enwdlt thfin die volendung

Nempt ab ir gefchlecht' wann fy feint nit des her-

ren. Vnd das haus ifrahel vnd das haus iuda wann 11.

fy feint vbergangen an mir fpricht der herr. Sy ver 12.

io laugenten den herren: vnd fprachen. Er ift es nit:

noch das vbel enkumpt auf vns: wir gefechen nit

das waffen vnd den hunger. Die weyffagen retten i&

in den winde: vnd die antwurt was nit in in. Dor

umb dife ding die kument in. Dife ding fpricht der u.

jo herr gott der here. Das ir habt geredt ditz wort: fich

ich gib meine wort in deinen round zfi eim fefir vnd

ditz volck zft hdltzern: vnd es wirt fy verwufben.

Sich ich zftf&re vber etich ein volcke von verr haus 15.

ifrahel fpricht der herr: ein (tarckes volck ein altes volck

s» ein volck der zungen du miffkenft: noch enuernymft

4 nit] fehlt Sc. 5 vnd] fehlt Sb. 6 gemacht] worden

Z - Oa. aufgelaffent E. 7 liebhaber an] vnnd liebhabende

rofi in Z—Oa. wybern 6. 9 richtet fich nit M, wirt fich nit

rechen Z—Oa. 10 eim follichen Z—Oa. Steig Z— Sc. maur

Z—Oa 11 aber nit thfind die Z—Oa. enw&lt] wont P.

13 Vnd — 14 an] wann fy feynd tiber gangen (tlbergegangen Sb) daz

han6 ifrahel. vnnd das haufi iacob in Z—Oa. 15 eg] fehlt G.

16 dbel wirt komen Z—Oa. fehen K—Oa, + anch Sb. 18 den]

dem ME. 19 die] fehlt K—Oa. kamen K—Oa. fpricht]

+ anch Sb. 20 here] fcharen. Darumb Z—Oa. 21 gib] -f
auch Sb. 22 in die holtzer Z— Oa. fy] -f anch gancz Sb.

25 det zungen dn nit erkenneft (erkanteft S) noch verft&ft Z—Oa.

14 vbergangen]^- mit Qbergeung W. 23 ein] nachtr. W.
25 dem zungen W.



Jeremiii 6, 16—24. 22

16. waz es redt. Sein kocher feint all ftarck* als ein offens

n, grab. Vnd ifft dein faete vnd verwAft dein prot:

dein fun vnd dein tocbter es iffet* dein herde vnd dein

fwaigen: vnd ifft dein weingarten vnd dein feigbaum *

vnd zerknifcht dein bewarten ftette in den du haft die

18. zfiuerfichte in dem waffen. Idoch der herre fprichet in

den tagen ieh mache euch nit zfl einer volendung.

19. Vnd ob ir fprecht worumb hat vns getan der herre

vnfer got alle dife ding: fprich zfl in. Als ir mich

habt gelaffen vnd habt gedient eim fremden got in

eurem lande: alfuft dient ir den fremden gdtten in

20- dem lande daz nit ift euwer. Derkindet ditz dem haus

21. iacobs: vnd macht es zehdren in iuda fagent turns

volck h&r das du nit haft daz hertz: wann ir da habt

22. augen vnd fecht nit
# vnd orn vnd h6rt nit. Dorumb

ir ffirchtet mich nit fpricht der herr: vnd betrfibt efich

nit vor meim antzlutz. Ich do fatzt den fand zfl eim

zil dem mer' ein ewigs gebot das nit vergieng: vnd

fy wurden entzampt bewegt noch mochten: vnd fein

28. vnden zerpleten fich vnd vbergend es nit. Wann
difem volck ift gemacht ein vngeleubigs hertz vnd ein

2*. derherttens. Sy fchieden fich vnd giengen hin:
|
vnd

26 es] er ZAZeSaSb. rede Z—Oa. Sein hocher EP.

Taint — 27 grab] ift als ein offens grab all ftarcken Z—Oa. 28 es

iffet] es iffeft E, wirt er (es K—Oa) effen Z—Oa. 29 fchwayg

K—Oa. veigenbaum Z—Oa. 30 bewarte OOa. den]

dem P. die] fehlt P. 31 dem] den ZAZc—SbOOa. 36 alfo

P—Oa. werden ir dienen Z—Oa. 37 ift — dite] ewer ift.

Wirckend dife ding Z—Oa. 38 iacob. vnd machend eyn honing

Z—Oa. O tarns] Du torets Z—Oa. 39 wann — habt] die

ir habent die Z—Oa. 41 nit] fehlt Sc. fpircht M. betrtibt

eiich nit] habend nit fchmertzen Z—Oa. 42 Ich do] Der ich

Z—Oa. 43 vergieng — 45 zerpleten] wirt rergeen. vnd werden
mit eynander beweget vnd mochten nit vnd feyn fliifi zerbl&en Z—Oa.

44 miteinander P. 47 erhertetz PK—Oa.

39 das da] da da W. 42 nit] + fpr W, gestrichcn. 44 nocli

mochten] vnd mochten nit W.



23 Joremia 5, 24—81.

fprachen nit in iren hertzen. Wir furcfaten den herrn

vnfern gott der vns gab den frugen regen vnd den

50 fpeten in feim zeit: die erMllung des iars des fnites

ynz zebehuten. Vnfer vngangkeit die habenfc genaigt t. 25.

dife ding: vnd vnfer find haben gewert daz gftt von

vns: wann vngeng feind funden vnder raeim volck 26.

lagent als die vogler: fy legent die ftricke vnd die

55 traugent oder kloben zefachen die man* als ein vail 27.

ift vol der vogel: alfuft ift ir haus vol der triegkeit.

Doromb feint fy gemichelicht vnd gereicht:
|
vnd feind 28.

gefaiztet vnd derfaiztet: vnd vbergiengen bSfilich

mein wort. Sy vrtailten nit die fach der witwen:

eu vnd richten nit die fach des waifen: vnd vrtailten

nit das vrtail der arraen. Haimfftche ich denn nitt 29.

[2ucj vber dife ding fpricht der herr: oder mein fel richet

fich nitt vber das volck in difeweys. Vorcht vnd so.

wunder feint gethan in dem lande. Die weyffagen 31.

weyffagten die luge: vnd die pfaffen frewten fich

o mit den henden: vnd mein volck hett lieb fSliche ding

Dorumb was wirt gethan in feira iungften vj

48 irem P. 49 den (letetes)) der M. 50 feiner zeyt K— Oa.

iars des] i&rlichen Z—Oa. fintee MEP. 51 bofiheit P,

miffetat Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 52 gewert] verbotten

Z—Oa. 53 vngeng] bofi P, die vngutigen Z -Oa. erfwiden

Z—Oa. 54 lagent] verborgen Z—Oa. 55 trangent oder]

fthU Z-Oa. 56 alfo P-Oa. der triegkeit] dz valfch ZZc,

des falfch ASK-O, das falfch 8at des falfchs Oa. 57 ty] fehlt

MEP. gegroffigt P, grofimechtiget ZAZc—QSc, grofimechtig S,

grofimkchtiger SbOOa. gericht AS. 58 gefaiztet] gedicket

Z—Oa. 1 richtet M. 2 uber eyn follich volck. Vorcht

Z—Oa. diferweis EP. Die] dife A. 4 weyffagent EZ—Oa,
fagen P. priefter P—Oa. freweu G. 6 feym letften

OOa.

48 Fftrcbteo wir W. 50 iars] -j- in feim zeit W, gestrichen.

55 trugemt oder klobenj klob W. 60 der woifen W. 1 vber]

nodttr. W. 2 fich] fy denn W.



Jeremia 6t
1—8. 24

r. l. /^ un beniamin werdet gefterckt in mitzt iherufalem

^^vnd fingt mit dem herhora in thecua: hebt

^-^auff das zaichen in bethacharem: wann das

vbel ift gefechen von aquilon vnd ein michel betru

2. bung. Ich gleichte fchon vnd zierlich die tochier fyon

3.
| die hirten kument zfl ir vnd ir herden. Sy hefften

die zelte in ir in der vmbhalbung: ein ieglicher wai-

4. dent die die do feint vnter feiner bant. Geheiligt den

ftreit vber fy: fteet auff entzampt vnd wir fteigen

auff in mittemtag. Wee vns wann der tag hat fich

genaigt* wann die fcbatten des abentz feint gemacbt

5. lenger. Stet auf vnd wir fteigen auf in der nacht:

6. vnd wir verwfiffcen ire hetifer: wann dife dinge

fpricht der herr der here. Hawet ir holtzer: vnd grabt

den hauffen vmb iherufalem. Ditz ift die flat der heimffich

7. ung: aller gebreft ift in mitzt ir. Dorumb als der

ziftern macht kalt ir waffer: alfuft macht fy kalt ir

vbel 9 Die vngangkeit vnd die verwuftnung der

fiechtumb vnd die wunde: wirt gehort in ir zeallen

8. zeyten vor mir. Wirt vnterweyfet iherufalem das fich vil

leicht mein fele icht fchaide von dir: das ich dich vil-

7 Ir fnn Z—Oa. in mitz P, in der mitt Z—Oa. 8 dem]
den P. thecua] theuca G v -f vnd Z—Oa. 9 in] liber Z—Oa.
bethatharem M, bethacbaren Z—Oa. 10 ift gefchehen von mitt-

nacht Z—Oa. groffer rewe P, grofi betrubung A— Oa. 11 gleichte]

+ czfi Z—Oa. zierlichen P. 12 die] die die ZcSa. herde

K—Oa. IS dem vmbkreifi PK—Oa. 15 miteinander P—Oa.

17 feind lenger worden Z— Oa. 18 Stee auf GOOa. 19 ver-

wftften] 4- &uch Sb. 20 holtz Z—Oa. 21 haufen vmb] graben

bei Z—Oa. der] fehlt Oa. 22 in mite P, in mitt Z—Oa.

der] die Z—Oa. 23 alfo P—Oa. 24 bofiheit P, miffetat

Z—Oa. 25 fiecbtung E—Sa. wunde] plag Z—Oa. alle

zeit Z—Oa. 26 Wirt — fich] fehlt Sa. rich] fy Z-Zc,

+ aucb Sb. 27 icht] nit AOOa. dich viellicht] villeicht

dich P.

13 ieglieherj + der W. 20 grabt] fchtttt W. 22 aller

gebreft] alle betrigang W.



25 Jeremia 6, &—14.

leicht icht fetz wuft' in dem vnentwelichem lande.

Dife ding fpricht der herre gott der here. Sy lefent v. 9.

*i vntz zft dem herling. Sy lefent die beleibungen ifrahel

als in dem weingarten. Bekere dein hant als der le

fer zfi dem ktibel. Wem rede ich: vnd wen bezetiche io.

ich das er hore. Sich ir orn feint vnbefchniten : vnd

fy mtigent nit gehSren. Secht das wort des herren

& ifl in gemacht zfi eim itwiffe: vnd fy entpfingen fein

nit Dorumb icb bin vol der tobbeit des herren : ich 11.

hab gearbeit enthabent. Gefifi au£ aufwendig vber

den lutzeln vnd vber den rate der iungen entzampt

Wann der man wirt geuangen mit dem weibe:

M) vnd der alt mit der erfullung der tag. Ynd ir heu- 12.

fer die vbergeend zfi den andern die ecker vnd die wei

ber entzampt: vnd ich ftreck mein hant vber die die

do entwelent auff der erde fpricht der herre. Ernft- 13.

lich von dem mynften vntz an den maiften all fleif-

& fen fy fich der arkeit: vnd von dem weyffagen vntz zfi

dem pfaffen all thfind fy die triekeit Vnd fy gefun- 14.

28 icht] nit AOOa, fehlt Sc. in] fehlt Z—O. dem — lande]

ejn vneinwonlich erde Z—Oa. 29 fpricht] -f auch Sc. lefent]

+ *ocb Sc. 30 bifi Sb. zu den fawrn weyntrauben K—Oa.

lefeat] + auch Sc. 31 den weingerten P. hant] haue Z-Oa.
weinlefer Z—Oa. 32 Wem] Wenn M—Oa. vnd] feMt SbOOa.

wen] wenn 8SaG-~Oa. bezedg Z—Oa. 34 horen K-Oa.
35 eim gefpot P, eym latter Z—Oa. fy — 36 nit] fy werden es

nit aoffnemen Z—Oa. 36 des grymmigen zoren Z—Oa. 37 ent-

Mtend K—Oa. aufwendig] fehlt Z—Oa. 38 den (er$tes)]

deinen SbOOa. lutzeln] klaynen den (fehlt Sc) grymmigen zorn

Z—Oa. iungen] iugent 6. miteinander P—Oa. 41 die

(er$ie$)] fehlt K—Oa. 42 miteinander P—Oa. vnd] wann
Z-Oa. fterck M—Oa. 43 woneten P, eynwonend Z— Oa.

Hff der] die Z-Oa. ErnfUich] Gewifilich P9 fehlt K-Oa. 44 bifi

SbSc 45 rakeit MEP 9 geitikeit Z—Oa. vnd] fehlt Z—Oa. bifi

8b8c. 46 den prieftern P, dem priefter Z—Oa. die — gefun*

dent] den falfch. Vnd machten heil Z—Oa.

30 herling. Sy lefent] hiding W. 32 besettg W. 40 der
erfullMg] dem follen W. 45 vnd] fehlt W. 46 dem] den W.



Jereuii* 6, 14—21. 26

dent die traurigkeit der tockter meins volcks mitt

15. laffter fagent fride frid: do nit was frid. Sy feint

gefchemlicht wann fy teten die verbannenfchafft:

wieuil mer wurden fy nit gefchemlicht mit fchan- w
den: vnd fy weften fich nit zefchamen. Vmb dife

fach fallent fy vnder die fallenden: in dem zeyt ir heim

16. fflchung fallent fy fpricht der heir. Dife ding fpricht

der herre. Steet auff die wege vnd fecht* vnd fragt

von den alten fteigen welchs do fei der gflt weg vnd 55

geet in im: vnd ir vindet die rfie ewern feln. Vnd

17. fy fprachen. Wir geen nit.
|
Vnd ich hab gefchickt -

ein fpecher vber euch. Vnd fprach. H&rt die ftymni

18. des horns. Vnd fy fprachen. Wir h&rn ir nit.
|
Dor

umb leut h&rt vnd famnung erkennt: wie manige eo

vi ding ich in hab gethan. | Erde hSr. Sich ich zfifdre

die vbeln ding vber ditz volck den wficher feiner ge [a43 d

dancken: wann fy horten nit meine wort: vnd fy ver-

20. wurffen meine ee. Wann was bringt ir mir den

weyrauch von faba: vnd die wolfchmeckent fpetze

rei des gefchmacks von dem verren lande? Ewer b

gantz opflFer feint nit anenpfencklich: vnd ewer opf-

21. fer geuielen mir nit. Dorumb dife ding fpricht der

48 do nit was] vnd was kein Z—Oa. 49 gefchendet Z—Oa.

teten (4 auch Sb) die vnmenfcblichon ding Z—Oa. 50 wieail —
fchanden] So fy vil mer nicht feyen mit fcham gefchendet Z—Sa,

Wann mer find fie (die (i) mit fchaz (fcham GSc, fchacz Sb, fchand

OOa) nit (fehlt Oa) gefchendet K— Oa. 51 fy] fehlt Z—Oa. fich

nit] fich Z—Sa, nit fich K—Oa. 52 der zeyt K—Oa. ir] der

SZcSa. 54 ftee ZcSaSbSc. fragt] + auch Sb. 55 do] fehlt K—Oa.

56 ewer GOOa. 57 gefchickt] gefetz Z, gefetzt A—Oa. 59 ir]

fie K—Oa. 60 lent erkennt] horend ir heyden vnd du geburt

erkenn Z-Oa. 61 Du erd Z-Oa. hort P. 1 die

frucht Z—Oa. 2 meine] aneine M. fy (leMes)] fehtt Z—Oa,

8 Wann was] Warumb Z—Oa. 6 gantee Z—Oa. nit angeneme

K-Oa.

53 fallent fy] feMt W. 58 Vnd fprach] fehlt W 4 die

fpetierei] den wolfmeckenden calamus W. 6 ganczeu W.



27 Jeremia 6, 31—29.

herr gott" Sich ich gib fell vber ditz volck: vnd es

valient in in vetter vnd ftin entzampt' der nach-

10 baur vnd der nechft vnd fy verderbent • Dife ding v. 22.

fpricbt der herr. Sich ein volck das kurapt von dem

lande aquilon* vnd ein michels volck fkeet auff von

den enden der erde: es enpfacht das gefchofi vnd den 23.

fchilte: es ift fraiflich vnd derbarmbt fich nit Sein

\b ftymme d<Jnt als das mere: vnd fy fteigent auf die

ro£ # o tochter fyon fy feint berait wider dich als der

man zft dem ftreit Wir horten feinen leumund: vn- 24.

Ter hende feint enbunden. Das trtibfal begraiff vns

vnd die feer als die geberenden. Nit enwSlt aufgen 25.

20 zfl den eckern: vnd nit geet an den weg: wann das

waffen des feindes ift ein vorcht in der vmbhalbung

tochter meins volcks begfirt dich rait herim' vnd 26.

befpreng dich mit afche: mach dir die klag des ein-

geborn vnd ein bitter klage: wann der verwtffter

& kampt gechlich vber euch. Ich hab dich gegeben zA 27.

eim kreftigen bewerer vnter raeim volck: vnd du

wirft wifTen vnd bewerft iren weg. Alle dife Mr 28.

lien die naigten (ich: fy giengen triecklich. Die glock

enfpeyfi vnd das eyfen: alle feint fy zerbrochen' Der 29.

h fell vber] die vail in Z—Oa. 9 in in] + die Z—Oa. vnd]

+ der O. roiteinander P—Oa. 11 das] fehlt K—Oa. 12 land

mitternacht Z—Oa. grofi PA—Oa, 13 es enpfacht] vnnd wirt

nemen Z—Oa. 15 fteigent] + auch Sb. 17 feinen lefimunt P,

feyn lautmer Z-Oa. 18 enbnnden] erlaffen oder erfchlagen

Z—Sa» erlaffend K—Oa. Das] die Z— Oa. 19 feer] fchmertzen

Z—Oa. enwelft UP, wellend Z—Oa. 20 die weg P. 21 ift]

-f auch Se. dem tmbkreifi P, dem vmbgang Z—Oa. 22 herim]

+ kleide Z-Oa. 28 afchen 8, JLTchen Sc. des] daz P.

25 gechlichen Z—Sa, gehling K—Oa. zn eim] eine P. 26 be-

wiret OOa. 27 vnd bew&ren ir weg Z-Oa. 28 die] fehlt

. K—Oa. 29 vnd] + aneh 8b.

9 in in di veter vnd di f&n W. 10 fy] + felb W, gestriehen.

20 dem weg W. 23 afchen W. 28 glockfpeis W.



Jeremift G, 2i>—7, 7. 28

blafer zerbrach* das bley ift verwtiftet in deui feur 30

Der fchmeltzer fchmeltz vppiglich: wann ire vbel

v. no. feint nit voiendet. Das filber ift verfprochen rfifft

fy: wann der herr hat fy verworffen. vij

1. TT"\as wort das do wart gemacht vom herren

2 I lzfi ieremias fagent Stee vnter dem tor des &
^*-^haufes des herren: vnd predig do ditz wort

vnd fprich. Alles iude h6rt das wort des herren* ir

do einget durch dife tor* das ir anbettet den herren.

8. Wann dife ding fpricht der herre gott der here der

ifrahel. Macht gftt ewer weg vnd ewer fleifi: vnd ich 40

4. entwel mit etich an dirr flat Nichten w6lt euch ver

fechen an den worten der luge: fagent der tempel ift

des herren' der tempel des herren der tempel ift dez her-

5. ren. Wann ob ir wol fagt ewer wege vnd ewer fleifi

ob ir thflt daz vrteil zwifchen dem man vnd feinen 46

6. nechften' vnd thflt nit gewalt den fremden vnd den

waifen vnd der witwen: vnd vergiefft nit das vn

fchedlich blftt an dirr ftat* vnd geet nicht nach den

7. frembden g6tten etich felber zft dem vbel: ich entwele

*

30 blafer zerbrach] rennofen miemet (nemet A, niement S 9

nympt ZcSa) ab Z—Sa, pla&balg gebraft K—Oa. das — feftr]

in dem feiir das bley ift (+ anch Sb) verzeret Z—Oa. 31 fchmeltzt

P, bat gefchmeltzet Z—Oa. vmbfufit Z—Oa. vbelj veil P.

32 ift (+ auch Sb) verworffen vorderent Z—Oa. 34 ward getan

Z—Oa. 35 iheremiam Z-Oa. des haufes] fehlt P. 37

iuda Z-Oa. ir do] die ir Z—Oa. 39 der {letstes)] fehlt Z—Oa.
40 ewem weg Z-Oa. ewern fleifi S. 41 wone P, wird wonen
Z-Oa. mit] bei Z—Oa. dirr] der E—Oa. Nicht P—Oa.

welt vertrawen in den Z~-Oa. 42 ift] fehlt Z-Oa. 43 der

tempel des herren] fehlt Z-Oa. der tempel ift dec herren]

fehU Sc. 45 feynem Z—Oa. 46 den (2)] dem Z—Oa. 47 vn-

fchnldig Z-Oa. 48 dirr] der Z-Oa. 49 dem] eim Z-Oa.
wone P. wil boy euch wonen Z—Oa.

32 voiendet — 33 fy :] uercsert beift fi daz verfprochen filber W.
39 der {letzies)) got W. 43 tempel {ersUs)} + ift W. 46 den

(2)] dem W.



29 JeremU 7
f
7—16.

90 mit euch an dirr ftat in dem lande das ich gab ew-

ren vettern von der werlt vnd vntz in die werlt.

Secht all verfecht ir euch an den worten der luge die v. 8.

each nit nutzten: | zefteln zfi derfchlachen * die ee zer- 9.

brechen* zefchweren* ldglich zeopffern baalim: vnd

h» zegeen noch den frembden gStten die ir mifkannt*

Vnd ir kampt vnd ftflnt vor mir in difem haufe io.

in dem mein nam ift angerAffen: vnd ir fpracht

wir Fein derlofl dorumb das wir haben gethan dife

verbannenfchafft. Dorumb ift denn ditz haus nit 11.

w gemacht ein grfib der dieb: vor ewern augen in dem

do mein nam ift angerfiffen. Ich ich bin£: ich fach

144 *i es fpricht der herr. Qeet zfi meiner ftat in fylo do do 12.

entwelte mein nam fint dem anegeng: vnd fecht

was ich ir hab gethan vmb das vbel meins volcks

ifrahel. Vnd nu das ir habt gethan alle dife werck 1a

* fpricht der herr: ich rette vnd ich ftfind auff entzamt

frfi bey etich vnd ich redt vnd ir hort fein nit: vnd

ich rieff efich vnd ir antwurt mir nit: ich thfl dif- u.

em haus in dem mein name ift angerfiffen vnd in

dem ir habt den troft vnd der ftat die ich euch gab

10 rod ewern vettern als ich tet fylo: vnd ich verwirff io

euch von raeim aiitltitz als ich verwarff all ewer brfi

50 dirr] der E- Oa. 51 vnd] fchlt SZcSa. bifi PSbSc.

52 all — worten] ir vertrawent euch in den reden Z—Oa. 53 nutz-

tea — 54 seopffern] niitz feyen als ftelen totten eebrechen Itiglich

fchweren opferen Z—Oa. 55 zegeen] gen Z—Oa. ir nit

kennent Z—Oa. 56 ftunt] ftftdent A. 57 angerfiffet Z—Oa.

58 gethan] + alle Z—Oa. 59 vnmenfchlich funden (funde K—Oa)

Z-Oa. denn — 60 gemacht] dig baufi worden Z—Oa. 60 dieb]

fchacher Z—Oa. 61 angeruffet Z-Oa. Ich ich binfi] Ich binfi

EP, Ich bint ich bins Z—8a, Ich bin. ich bin KGScOOa, Ich bin Sb.

1 ee] fehit Z—Oa. do do] do EPK—Oa. 2 entwelten M, er-

welt Pf hat gewonet Z—Sa, gewonet hat K—Oa. namen EP.

von anfang Z—Oa. 5 ich rette — 6 redt] vnd redent (redt K—Oa)

tfi edcfa. frn anfffteend vnd redent Z—Oa. 5 miteinander P.

7 raffl Z—Oa. ir] fehit S. 8 angerfiffet Z—Oa.

11 verwarff W.



JeremJa 7, 15—22. 30

16. der alien den famen effraym. Dorumb du nichten

w&lft betten vmb ditz volck: ich entpfach nit das

lob noch das gebet vmb fy: vnd nit widerftee mir:

17. wann ich derh&r dich nit. Sichftu denn nit waz dife 15

thfind in den ftetten iude
a vnd in den gaffen iherufalem.

18. Die Mn lefent die hdltzer* vnd die vetter ztindent

an das fetir: vnd die weyber raifchent das rainfte

mel zft der faifft das fy machen kfichen der kunigin

des himels vnd opffernt den fremden gStten: vnd 20

1% bewegent mich zft dem zorn. Bewegent fy mich denn

nit zfl dem zorn fpricht der herre. Thflnd fys denn

2a nit in felber zft der fcham irs antlutz. Dorumb dife

ding fpricht der herre gott. Sich mein tobheit vnd

mein vnwirdigkeit die treufft vber die ftatt vber 25

die mann vnd vber die vich vnd vber das holtz der

gegent vnd vber die frucht der erde: vnd wirt ange

21. ztindet vnd wirt nit verlefcht. Dife ding fpricht der

herre gott gott ifrahel. Zfilegt ewre gantzen opffer

22. ewern opffern vnd efft die flaifch: wann ich hab nit ao

geredt mit ewern vettern vnd ich gebot in nit an dem
tag do ich fy auffflrte von dem lande egipt von dem

12 den] fehlt K—Oa. dn — 13 wfilft] foltu nicht Z—Oa.

12 nicht P. IS ich — nit] noch enpfach Z—Oa. 16 iuda Z-Oa.
18 mifchent] fprengent Z—Oa. rainfte] teynift Sb. 19 der

faifft] fehlt Z—Oa. 21, 22 dem] fehlt P. 21 fy mich denn]

denn fie mich G. 22 Thund — fcham] Bewegen fy denn nicht

Tich felb in die fchand Z~Oa. 24 gott] fehlt E—Oa. 24 tob-

heit] grymmig czoren Z— Sa, grimiger zoren K—Oa. 25 vnwyrfi-

kait OOa. die (erstes)] fehlt K—Oa. trertfft] wirt geblafen

Z—Sb, wirt gelaffen ScOOa. vber (letrtes)] fehlt Sb. 26 vnd
(erstes)] fehlt Sb. 28 erlofcht Z-Oa 29 gott gott] gott der

here EP, der fcharen gott Z- Oa. gantz PG, gantze SKSb-Oa.
32 egipten P, egipti Z— Oa.

25 treufft] wirt zu famen geblafen W. 29 gott gott] got

(gestricJien) der here got W.



31 Teremla 7, 22—80.

wort der gantzen opffer vnd der opffer : wann ditz T . 23.

wort gebot ich in fagent. H&rt mein ftymm vnd ich

X) wird euch ein gott vnd ir werdet rair ein volcic: vnd

geet in eim ieglichen wege den ich euch gebot: das

efich fey wol. Vnd fy horten fein nit noch ennaig- 24.

ten ir or: wann fy derbertenten den hals giengen hin

in iren wolluften vnd in der fchn&dikeit irs b6fen

40 hertzen: vnd fy feint gemacht hinterfich vnd nit vorn

von dem tag an dem ir vetter aufgiengen von egipt 25.

vntz an difen tag. Vnd ich fant zfi etich all mein

knecht die weyffagen' ich ftfind auff fr6 durch den

tag' vnd fante: |
vnd fy horten mich nit noch ennaig m.

45 ten ir or wann fy derbertenten den hals: vnd worch

ten b6flicher denn ir vetter. Vnd du redeft zfi in al- 27.

le dife wort vnd fy horent dich nit: vnd du rfifft fy

vnd fy antwurtent dir nit. Vnd du fprichft zfi in 28.

Ditz ift das volck das nicht hat gehort die ftymme
a> feins herren gotz: noch enpfieng die lere. Der glanbe

verdarb: vnd ift abgenomen von irem raunde Ver 29.

birge dein hare vnd wurffs" vnd nym ein vnrechtz

wainen: wann der herr hat verworffen vnd hat ge-

laffen das gefchlecht feiner tobheit: wann die fune au.

33 aber das Z—Oa. 36 eim] eyn Z—Oa. 37 wol fey

Z—Oa. naigten Z—Oa. 38 wann — hals] Aber Ty Z—Oa.

hals] -f fy EP. 41 egipten P, egipto Z-Oa. 42 big SbSc.

difem ME P. 44 naigten Z—Oa. 45 aber Z—Oa. den]

tren Z—Oa, 46 da folt reden Z-Oa. alien ZASKSb—Oa.
47 fy werden dich nicht horen. du folt fy beruffen Z—Oa. horten

MEP. 48 Vnnd fprich Z—Oa. 51 Verbirge] Befchir Z—Oa.

52 rerwirffs EPf wirffs hyn Z—Sa
f
wirff hyn K—Oa. ein vngericht

klag Z—Oa. 53 hat (letrtes)] fehlt K—Oa. 54 feynes grym-

migen zorens (aorn A) Z—Oa.

36 ieglichen] -f uolk W, gestrichen. 88 derhertenten den

hals] fehU W. 51 Verbirge] fchir W. 52 ein vnrechtz]

in recbt da« W. 54 tobheit] weifheit W, gestrichen, -f- tobheit

nachtr.



Jeremia 7, 30—8, 2. 32

iuda haben gethan daz vbel vor raeinen augen fpricht So

der herr. Sy haben gefetzt ir ergerungen in dem bans

in dera raein nam ift angerfiffen das fis entzeuber-

r. 31. ten: vnd haben gebaut die hochen ding tophet das

do ift in dem tal des funs ennon: das fy anzunten

ir ftine vnd ire t6chter dem fetire' die dinge die ich 60

82, nit gebot noch gedacht in meim hertzen. Dorumb

fecht die tag die kument fpricht der herr: vnd ffir- ra44h

bag wirt nit gefagt tophet vnd ein tal des funs en*

non wann ein tal der erfchlaehung: vnd fy grabent

38. in tophet dorumb das es nit fey ein ftat. Vnd es

wirt ein fterbung des volcks zfl einer fpeyfe den vo 5

geln des himels vnd den tiern der erde: vnd er wirt

34. nit der do yertreibt
- Vnd ich mach zerflen von den

ftetten iuda vnd von den ftraffen iherufalem die ftymm

der freuden vnd die ftymme der wunen: die ftymme

des breutigams vnd die ftymme der brant. Wann 10

die erde wirt in verwtiftung. viij

1. TN dem zeyt fpricht der herr' fy werffent aufi die baine

I der kfinig iuda vnd die bain ir Mrften vnd die bain

der pfaffen vnd die bain der weyffagen vnd die bain

2. der die do entwelten in iherufalem von iren grebern: vnd i*

*

56 ergerung P, belaidigung Z—Oa. 57 angerfiffet Z—Oa.

fls] fy SK-Oa. vermaligten Z3—Oa, vermafigtent A. 58 top-

het] tobheit M. 60 tfchter] -f mit Z—Oa. 1 die {gweites)]

fehlt SK—Oa. 2 tophet] tobheit M. ein] das Z-Oa. fun S,

3 aber das tal Z—Oa. grabent] werden {-\- auch Sb) begraben

Z—Oa. 4 tophet] tobheit H. das] fehlt S. 4 fterbung]

fterbend afi Z— Oa, 7 der es do vertreybe Z—Oa. mach
rfien Z—Oa. 9 wnnen] wunne P, frolockung Z—Oa. 11 in]

-|- der Z—Oa. 12 dem] der K—Oa. werden fy aufiwerfen

Z—Oa. 13 des kunigs Z—Oa. ir] feyner Z-Oa. 14 priefter

P—Oa, 15 wontent P—Oa.

*

58 topbeit W, durch corr. tophett. 60 ich] + eu°h W.
61 gedacht] -f ir W. 3 begraben W. 5 ein fterbung]

der tOtung W, 8 vnd] -|- di pein irer furften vnd die pein der

pfaffen W, gestrichen.



83 Jmuift a, t-r

henckent fy zfl dem funn vnd zA der menin vnd zfl ein-

er ieglichen ritterfchaft dee himels die fy lieb hetten

Tnd den fy dienten vnd nach den fy giengen: md
die fy ffichten vnd fy anbetten. Sy werdent nit ge-

10 fament vnd werdent nit begraben: fy werdent zfl eim

miflte auff dem antlntz der erde. Vnd alle die do wer ».s

dent vberig von difem b&fen gefchlecht: vnd die do wer

dent gelaffen in alien den ftetten zfl den ich fy hab auf

geworffen: die erwelent mer den dott denn das le-

ft ben fpricbt der herr der here. Ynd du fprichft zfl in 4.

Dife ding fpricht der herr, Der do vellt fleet er denn

nit anf: vnd der do ift abgekert kert er denn nit wi

der. Dornmb worumb ift ditz volck abgekert mitt 5

kriegung von der abkerung in ihernfalem? Sy begrif-

» fen die luge: vnd wolten nit widerkeren. Ich merckt a.

vnd lofment: niemant redt daz do ift gflt, Vnd kei-

ner ift der do machte bflfi vber feine ftinde fagent.

Was babe ich gethan. Alle feint fy wider gekert

zfl irem lauff: als das rofi in der geche geet zfl dem

$ Itreyt Der wey der erkannt fein zeyt in dem lnfte: ?.

die tnrteldaub vnd die fchwalb vnd der ftorch die be-

htiien das zeyt ir zflkttnfft: wann mein volck der-

kannt nitt das vrtail des herren. In welcherweyfe s.

16 zn dem] zfl der ZAZc—Ot an die S, z& deu Oa. dem mon Z—Oa.

18 nach dem HER ty (modtes)} + nach 8. 19 fy (noeOcs)] fehit

Z-Oa. gefament] fauilet S. 22 bofem EScO. gefchlecht] vock S.

24 erwelten P. mer] mir MER dott] + mer ER 25 Vnd —
26 herr] fehit 8c. 25 da fprichft] fpricb Z-KSbOOa, fpricht G.

27 abgekert] abkert 8. 29 kriegung von der] kriegfamer Z—Oa.

begreiffen ZSZcSa. 30 lnfment] erfur Z—Oa. 32 machte]

w6rke Z—Oa. 33 wider gekert] verkert P9 widerkeret Z—Oa.

** Keet] gee Sc. 35 wey] ar Z—SbOOa, fehit 8c. der er-

kannt] erkent K—Oa. lnfte] + oder himel Z-Oa. 86 die

(twdte)] fehit R die {letetes)] fehit K—Oa. 37 die zeit

feyaer sflkunfft aber Z—Oa. 38 in welcherweyfe] Wie Z—Oa.

16 henckent] legen W. 29 kriegung von der] krigifeher W.

Si Iflfemt W. 35 in dem] im W.
Kurrelmey er t Bibel. IX. 3



Jeremi* 6, 8—14. 34

fprecht ir wir fein weys: vnd die ee gotz ift mit vns

Fdrwar der tumb lugner der fchreiber der hat ge- 40

. 9. werckt die luge. Die weyfen die feint gefchemlicht

fy feint derfchrocken vnd feint geuangen. Wann fy

haben verworffen daz wort des herren: vnd kein weyf-

jo. heit ift in in. Dorumb ich gib ir weyber den aufwen

digen: vnd ir ecker den frembden erben* Wann von 45

dem mynften vntz an den maiften all nachuolgent

fy der arckeit: von dem weyffagen vntz zfl dem pfaf-

li. fen all thfind fy die luge. Vnd gefundent die trur

igkeit der tochter meins volcks zfi dem lafter fagent

12. frid frid: do es nit was frid. Sy feint gefchemlicht w
die do teten die verbannenfchafft: feint fy nit mer

gefchemlicht mit fchanden: vnd fy kunden fich nitt

fchamen. Dorumb valient fy vnter die vallenden:

fy valient in dem zeyte ir heimfflchung fpricht der

18 herr.
|
Sament famen ich fy fpricht der herr. Der wein 55

traub ift nit an den reben vnd die feig ift nit an dem
feigbaum: das laub verdarb: vnd ich gab den die do

u. feint ffirgegangen.
| Worumb fitzen wir? Eumpt

zfifaruen vnd wir geen in die bewarten ftat
# vnd

89 gotz] -f die ZAZcSa. 40 Ftirwar die lugenhafftig gefchrifft

der fchreyber die (fehlt K-Oa) hatt (-f nit ZcSa) gewercket Z—Oa.
41 die (letztes)] fehlt K—Oa. gefchendet Z-Oa. 42 feint

(ktstes)] fehlt Z-Oa. 48 vnd] -f- auch 8c. 44 ich gib] will

ich geben Z-Oa. 45 den] der MEZZcSa. 46 dem] den P.

bifi Sb. 47 der geitikait Z—Oa. dem (erstes)] den ScOOa.

bifi SbSc. pnefter P—Oa. 48 Vnd machten gefund Z-Oa.
50 frid frid] Der frid der frid Z—Oa. es] fehlt Z—Oa. ge-

fchendet Z—Oa. 51 do] fehlt Sc. verbannenfchafft — 53

fchamen] vnmenfchlichen funde. yedoch feyen fy nit gefchendet wor-

den mit fchande (fchanden S) Z—Oa. 53 vallenden] -|- vnnd

Z—Oa. 54 fy werden (-f- auch Sb) vallen Z-Sc. der zeit

Z—Oa. 56 nit {erstes)] fehlt S. den] dem PA. 57 feigen-

baum P—Oa. 58 FQrgangen OOa. 59 bewerten O t

40 tumb Ingner] lQgenhaftige griffel W. der [ktstes)} fehlt W.
41 die (letstes)} fehlt W.



35 Jeremia, 8, 14—29.

60 fchweigen do: wann vnfer herr der macht vns ze-

fchweigen: vnd er gab vns das waffer den tranck der

[imc] gallen. Wann wir haben geftindet dem herren. | Wir t. 15.

baiten des frids vnd das gfit was nit: daz zeit der er

zeney vnd fecbt die vorcht. Das wtiten feiner ro£ 16.

Lft gehort von dann: von der ftymm der ruchelten

s feiner ftreiter alle die erde ift bewegt. Vnd fy ka-

men vnd fy verwfiften die erde vnd ir derftillung:

die ftat Vnd ir entweler. Wann fecht ich fende euch 17.

die b6ften fchlangen den nit ift die zauberniia: vnd

fy beyfent etich fpricbt der herr. Mein fchmertz ift vber ia

10 daz feer: mein hertz ift trurig in mir. Sicb die ftymm 19.

des rfiffs der tochter meins volcks die ift von dem

ferren lande. Ift denn der herr nit in fyon' oder ir kti

nige ift er nit in ir? Dorumb wornrab raitzten fy

mich zfl dem zorn in iren gegrabnen dingen: vnd

u in den frembden vppigkeiten. Der fchnite ift vber* aa

gangen: der fumer ift volendet: vnd wir fein nicht

gemacht behalten. Ich bin betrtibt vnd betrtibt vber 21.

die traurigkeit der tochter meins volcks: der fchreck

vmbhielt mich. Ift denn nit das hartz in galaad* 22.

60 der] fchlt K—Oa. ze-] fchlt Z—On. 61 waiter] -f vnnd

aucta Sb. das tranck Z—Oa. 1 haben] + ftuch Sb.

2 harreten K—Oa. die zeit Z—Oa. 4 rfibelung Z—Oa.

5 die] fehU K—Oa. 6 ty) feMt Z—Oa. 7 inwoner P—Oa.

Warn] Vnd Z—Oa. 8 bofen GOa. 10 daz feer] den fchmertzen

Z—Oa. 11 die] feMt K—Oa. 13 er] feMt Z-Oa. in]

feMt SbOOa. reitzen P—SKSb—Oa. 14 gegrabnen dingen]

gehamren abgottern Z—Oa. 15 den] -f den Sa. tiber-

gegangen P. 16 tamer] + der Z—Sa. nicht] feMt Sb.

17 heylfam worden. Ich Z—Oa. betrnbt (erstee)] beteubt Z. be*

tribt (gweites)] getrauriget Z—Oa. 19 harta] wolrichend kraut

K-Oa.

1 herren] + was W, gettrkhen. 4 von dann] nachtr. W.
17 vnd betrnbt] naehtr. W. 19 das] + h'cz W, gestrichen.

3*



Jeremiit 8
t
22—ft, 6. 36

vnd ift do nit der artzt. Dorumb worumb ift nit ver ao

ffirt das mafe der tochter meins volcks. ix

1. m ^m t er gibt das waiter meim haubt: vnd meinen

^/\/ augen den brunnen der treher? Vnd ich wain
™ * tags vnd nachts vber die derfchlagnen der

2. tochter meins volcks. Wer gibt mir in der ainSd der s&

heimlichen ftat der wegfertigen? Vnd ich lafi mein

volck vnd fcheid mich von in: wann all feint fy ee-

8. brecher vnd blint der vbergeungen: vnd fy ftrack-

ten aufi ir zungen als ein bogen der luge vnd nit der

warheit. Sy feint gefkerckt in dem lande: wann fy 80

feint aufgegangen von dem vbel zfl dem vbel: vnd

4. fy derkanten mich nit fpricht der herr. Ein ieglich-

er der htit fich vor feim nechften: vnd hab nit zfluer

ficht an allem feim brftder: wann ein ieglich brftder

der betretigt betriegent: vnd ein ieglich freund geet &
5. in trieklich: vnd der man verfpotet feinen brflder vnd

fy redent nit die warheit. Wann fy lerten ir zung

zereden die luge: vnd arbeitent das fy teten vngenck

e. lich. Dein entwelung die ift in mitzt der triekeit:

oder des abgotz' in der triekeit fy verfchmechten mich 40

20 do nit] nit dafelb Z-Sa, nit dafeibft K—Oa. verftrt

das mafe] bedecket die mafen Z—Oa. 22 vnd] + in Z—Oa.
23 z&her Z—Oa. 24 tag vnd nacbt Z— Oa. erfchlagenden Sa.

25 der (letztcs) — 26 ftat] die hfitten oder fchupffen Z—Sa, die batten

K—Oa. 29 aufi] fehlt Sc. 81 auffgegangen Z—Oa. 38 der]

fehU K—Oa. 84 an] in Z—Oa. iegklicher K-Oa. 85 der]

fehlt K—Oa. betretig MEP, betrftg S. tryegend G. iegklicher

K—Oa. geet in] geet herein Z—Sa, wandert K—Oa, 36 trug-

lichen Z—Sa. 88 zereden] reden Z—Oa. fy] fehU Sb. bofi-

lich P, vnrechtlich Z—Oa. 89 wonunge P—Oa. die] fehlt

K—Oa. in mitten P, in mitt Z—Oa. des falfch Z—8aO, des

falfchs KSb-Oa. 40 der betrieglichkeit K—Oa.

20 verMrt] aberzogen W. 21 di mafi W. 25 mir — 26

ftat] mich in di einOd maniger wegfertigen W. 28 vnd fchar der

Ckbergeer W. 40 oder des abgotz] gotz W.



37 Jertmlft Of 6—13.

sewiffen fpricht der herr. Dorumb dife ding fpricht ,.7.

der herr der here. Sich ich fchmeltz oder famen vnd

bewere fy. Wann was thfi icb anders vor dem ant-

Kite der iochter meins volcks? Ir zung ift verwun 8.

40 det mit dem gefchofi: fy hat geredt die triekeit. Es

redt den frid in feim munde mit feinen freunden*

vnd heimlich legt es im die lagen. Haimffich ich denn *>.

nit vber dife ding fpricht der herr: oder mein fel rich-

et fy fich nit an dem volck daz do ift in dife weyfa?

10 Ich nyra das wainen vnd die klag vber die berge ia

vnd das wainen vber die fchSnen ding der wxift:

wann fy feint angeztindet dorumb das der man nit

ift der do vbergieng: vnd fy horten nit die ftymme

dee beficzenden. Sy vbergiengen vnd fchieden fich

% von dem vogel des himels vntz zfl den vichen. Vnd 11.

ich gibe iherufaiem in die hauffen des fandes vnd in die

h&ler der dracken. vnd gib die ftette iuda in die ver

wtiftnung dorumb das der entweler nit fey. Wer 12.

ift der weys man der ditz verneme vnd zfl dem do

0) wirt das wort des munds des herren: das er es der*

krind: worumb verdirbt die erde fy fei verbrant als

[U4&] die wAft dorumb das er nit fey der do vbergee? Vnd ia

der herr fprach? Wann fy haben gelaffen meine ee

die ich in gab' vnd fy horten nit mein ftymme* vnd

42 oder Famen] fehlt Z—Oa. 44 ift — 45 dem] ift ein verwun-

dent Z—Oa. 45 fchofi S. die — Es] den falfch. Sy Z—Oa*

46 irem round mit iren frtinden Z—Oa. 47 hemlich M. es —
lagea] fy in die heimlichen veintfchafft Z—Oa. 48 ricbtet H—Oa.

49 aa — weyfi] eim fol lichen volck Z— Oa. 53 durchgieng Z—Oa.

55 dem] + weg A. kymels A. bifi ScSc. 58 inwoner

P—Oa. 59 der das verftee Z—Oa. 60 mund 8. verkfind

P—Oa. 61 fey verdorben die erd vnd feye Z—Oa. 1 durch-

gee Z—Oa.

42 oder famen] fehlt W. 43 vor] uon W. 49 fy] nachtr. W.
53 die] naehtr.W. 59 man] mag W, durch corrector man. 1 er]

der W.



Jeremia D, 13—21. 38

u. giengen nicht in ir: vnd fy giengen bin nach der

bofheit irs hertzen' vnd nach baalitn die fy lerten von 5

15. iren vettem: Dorumb dife ding fpricbt der herr der

here got der ifrahel. Secht ich fpeife ditz volck mit wer

mflten vnd ich gib in das waffer der gallen zfl eim

16. tranck: vnd ich zerftrewe fy vnter die leufc die fy nit

derkanten vnd ir vetter: vnd ich fende nach in das 10

17. waffen bifi daz fy werden verwfift Dife ding fpricht

der herre der here. Gott der ifrahel fchauwet vnd riefft

die klagerin vnd fy kument: vnd fendent zfl den die

is. do feint weys fy genachent: vnd eylent vnd nement

die klag vber euch ' ewer augen ffirent aufi die tre- 15

her: vnd ewer augbrawen die flieffent mit den waf-

19. fern: vnd die ftymme der klage iffc gehort von fyon

In welcherweys wir fein verwuftet: vnd fein ge-

fchemlicht ftercklich? Wann wir haben gelaffen die

ao. erde: vnd vnfer tabernackel die feint wiift. Dorumb 20

weyber hort das wort des herren: vnd ewre orn die

entpfachent das wort feins munds: vnd lert ewre

tdchter die klage vnd lert die klage ein iegliche ire

21. nechften: wann der dott ift aufgeftigen durch ewre

fenfter' vnd ift eingegangen in ewre heufer: zfl ver 2*

4 fy] fehlt Z—Oa. 5 die] das Z—Oa. von] nach SbOOa.

6 fprich Z. herr] heer Sc. 7 here] fcharen Z—Oa. der]

fehlt Z—Oa. wernifit P—Oa. 11 bifi] vntz OOa. 12 der

here — ifrahel] got der fcharen Z—Oa. vorderent Z—Oa. 13 vnd
(erstes)] das Z—Oa. 14 fy genachent] vnd fy fullen zfin&chnen

Z—Oa. 15 augen] + die EP. fullen aufifuren die (de Oa)

z&her Z—Oa. 16 die] fehlt K—Oa. fiillen flieffen Z-Oa.
18 In — 19 ftercklich] Wie feyen wir verwuft vnnd feyen ftercklich

gefchendet Z—Oa. 20 die] feldt K—Oa. 21 ir weiber Z—Oa.

22 feins] + wort S. leroent SG. 23 lert — 24 nechften]

eyn yegkliche die (fehlt K—Oa) lere ir nachften die klag Z—Oa. 24

auffftygen S. 25 eingangen Oa. in vnfere hewfer zeerftrawen

die kinder Z—Oa,

5 lernten W. 6 herr] -f got W, gestrichen. 12 riff W.
13 die klagen W. 17 der klagenden W. 20 fint verwdft W.
22 ewre] fehlt W. 25 eingegangen] + zuuerc W, gestrichen.



39 Jereniift 9, 21—26.

zetten die lutzeln von aufwendig* die iungling von

den gaffen.
|
Rede. Dife ding fpricht der herr got t. 22.

Vnd es vellt das dottig ding des menfchen als das

bar auff dem antlutz der gegent' vnd als das hewe

90 nach dem rucken des fchneidenden : vnd er ift nit der

der do fament.
|
Dife ding fpricht der herr. Der weyfi 88.

wunniclich fich nit in feiner weyfheit' vnd der ftarck

wunnicklicht fich nit in feiner fterck: vnd der reich wirt

nit gewunniclicht in feinen reichtumen: wann in 24.

35 difem werd er gewunniclicht der fich wunniclicht

"

mich zewiffen vnd zeerkennen: wann ich binfi der

herr ich do thfl die derbarmbd vnd das vrteil vnd die

gerechtikeit in dera lande. Wann dife ding geual-

lent mir fpricht der herr. Nym war es komen die 25.

40 tag fpricht der herr* vnd ich heimfflch vber ein ieg-

lichen der do hat ein vnbefchnitten vberwachfunge

vber egipt vnd vber iuda vnd vber edom • vnd vber 26.

die fun anion vnd vber moab; vnd vber alle die do

feint befchroten an dem hare die do entwelent in der

46 wuft: wann alle die leut habent ir vberwachfung

'

wann ailes haus ifrahel feint vnbefchnitens hertzen x
*

27 Redet MEP. 28 es wirt fallen daa todt afi des Z-Oa. 29

bar] kot Z-Oa. 30 der] fehlt PK—Oa. 31 do] fehlt SbOOa.

fameln Z— Zc, famelt Sa—Oa. 32 wnnnigklicht (glorieret P) fich

nit EP, foil nit gloriren Z—Oa, 33 wunnicklicht fich nit] eret

fich nit P f fehlt Z-Oa. fterck] fehlt M. wirt — 34 ge-

wunniclicht] wirt nit geeret P, foil nit glorieren Z—Oa. 34 Abcr

Z—Oa. 35 werd — 36 binfl] foil er gloriren der do gloriret daz

er wiffe vud erkenne mich wann ich bin Z—Oa. 35 geeret der

Hch eret P. 37 ich do] der ich Z—Oa. 38 geualleut mir]

fehlt S. 42 egiptum vnd liber iodam Z—Oa. 44 befchoren

Z—Oa. die do] fehlt Z—Oa. wonen P, wonend Z—Oa.

45 die] fehlt K—Oa. leut] heyden Z—Oa. hahent A.

46 Aber Z—Oa. ifrahel] + die Z—Sa. vnbefchnittes P.

hertzens OOa.
*

29 borb W. 30 der {erstes)] fehlt W. 33 wunniclich W.
wirt — 34 gewunniclicht] wunniclich fich nit W. 39 Nym —
40 tag] fecht di tag di kumen W. 42 vber (driltes)] fehlt W.
45 ir] di W.



Jeremia 10, 1—9. 40

l ~T W"aus ifrahel hdrt das wort daz der herr hat geredt

2. I I vber euch. | Dife ding fpricht der herre. Nichten
-*--*fc-w61t lernen nach den wegen der heiden: vnd

nichten w61t etich fdrchten vor den zaichen des him *o

3. els die die heiden furchtent: wann die ee der volck

feint vppig. Wann das werck der hende fchneident

ab ein holtz von dem walde: in der dechfel des werck

4. maifters. Er ziert es mit gold vnd mit filber: er

ffigt es zflfaraen mit negeln vnd mit hemern das 56

5. es icht werde verwuft. Sy feint gemacht in geleich-

fam einer fpann* oder gefch&pffd* vnd fy redent nit:

fy werdent genomen vnd getragen: wann fy rau-

gent nit gegeen. Dorumb nichten wSlt fy ffirchten

e. wann fy mtigent nit vbel thfin noch wol thfln. 60

herr du bift michel: dein nam der ift michel in der

7. fterck: dein geleich ift nit. ktinig der letit wer furcht ism*)

dich nit. Wann die gezierd ift dein. Vnder alien den

weyfen der lefit* vnd keiner ift dir geleich in alien

a iren reichen keiner ift dein geleich: die vnweyfen vnd

die tummen die werdent bewert entzampt. Die lere 5

9. ir vppigkeit ift ein holtz. In bewollen mit filber es

wirt bracht von tharfis: vnd das gold von ophir

48 Nit E—Oa. 50 nit E—Oa. vor] von Z—Oa. den]

dem M. 51 ee] gefatz P. 52 vppig] eitel P, vnrnicz Z—Oa.

werek — 54 maifters] holtz von dem walde fcheydet ab das werck

der hand des werckmans mit der fegen Z—Oa. 53 dechfal oder

zwerchagfcht des P. 56 icht] nit Z—Oa. gewuft A. in]

fehlt MEP, in die Z—Oa. geleichnufi Z—Oa. 57 einer —
gefchdpffd] dynes gefchopffs Z— Oa. 59 geen Z—Oa. nichten]

nicht EZ-Oa. 60 thun (mceites)] fehlt Sb. 61 grofi (2) P—Oa,

der (erstes)] fehU K-Oa. 1 kftnig] + du Z-Sa. 2 den]

fehlt K—Oa. 3 dir] dein P. 4 dein] dir SK-Oa. 5 toren

Z— Oa. die {zweites)] fehlt K—Oa. miteinander P—Oa. 6

eytelkeit P. In — es] Ein eyngewickelt filber Z—Oa.

53 ein] das W. 55 znfaraen] + mit W, gestrichen. 56 in]

+ der W. 57 einer — gefchdpffd] eins fpalmen W. 4 keiner
— geleich] fehlt W. 7 ophir] ophas W.



41 Jeremi* 10, ft—It.

ift ein werck des werckmaifters vnd ein hand des er

ere: iacintt vnd purpur ift ir gefeffe Alle dife ding

w feint ein werck der werckmaifter: wann der heir got . 10.

der ift gewere. Vnd ift ein lebentiger gott: vnd ein

ewiger ktinig. Von feiner vnwirdigkeit wirt be-

wegt die erde: vnd die leut entbabent nit fein drau

ung. | Doramb alfuft fagt ir in. Die gutter die do n.

i* nit machten die himel vnd die erde* die verder-

bent von der erde: vnd von den dingen die do feint

rater detn himel. Der do macht die erde in feiner 12.

fterck vnd beraitet den vmbring in feiner weyfheit

vnd ftrackt die himel mit feiner furfechung: zfl fein- i&

10 er ftymme gibt er die menige der waffer im himel

vnd bebte auff die nebel von den aufferften enden der

erde. Er macht die blitzen in den regnen: vnd ftirt

aufi die winde von fein fchetzen. Ein ieglich menfch u.

der ift gemacht tumb von feiner wiffentheit: ein ieg-

ft lich werckmaifter der wirt gefchemlicht in den ge-

gotten: wann es ift falfch das er hat gegoffen vnd

der geift der ift nit in in. Sy feint vppig: vnd ein 15.

wirdig8 werck dez gelechters. Sy verderbent in dem
seyt der heimfftchnng Difen ift nit ein gleicher teil ie.

8 erera] krtxtmeifter ZA, artsmeyfter S, Jrtztmeyfters Zc—Sc, ertz-

mayfters OOa. 9 iacinct EZ—Oa. gefeffe] klayd 00a. 10

aber Z-Oa. 11 der] fehU K—Oa. ift warhafft Z—Oa. 12 vn-

wirfnkayt OOa. 18 die beyden werden (-J- nit K—Oa) enthaben fein

tronng (bedroung K—Oa) Z—Oa. 14 alfo P—Oa. ir] fehlt

1-0%. in] im K—Oa. 15 die (letttes)] + do HEP. 18 vmb-

krayfi PK—Oa. 19 hat aufigeftreckt Z—Oa. 21 vnfferften Z.

22 regen ZcSaOOa. 24 der] fehlt K—Oa. ift toret gemacht

on feyner weifiheit Z—Oa. 25 der] fehlt K—Oa. gefchendt

P—Oa. den gegoffen] dem gehawen abgot Z—Oa. 27 der

(rveiUs)} fehU Z—Oa. vppig] eytel PK-Oa. 28 wirdig OOa.

tern) der K—Oa. 29 Dife ZASKSbSc, Ditz ZcSa, Die 0.

9 gefende W. 18 vnd] der W. 21 der] + end W, ge-

ftrwhcn. 28 die] den W. 25, 26 gegofTen (2)] gegraben W.
29 ein gleicher] gleich dz W.



Jeremift 10, 16—24. 42

iacobs. Wann der do bildet alle ding erfelb ift es? so

Vnd ifrahel ift ein rfit feins erbs. Der heir der here ift

17. im der nam* Samen dein fchande von der erde da do

18. entwelft in der vmbfitzung: wann dife ding fpricht

der herr. Sich ich verwirff verr die entweler der erde

zfi difem mal: vnd ich betrub fy alfo daz fy nit wer 35

19. den funden. Wee mir vber mein traurigkeit: mein

aller b&fte wund. Wann ich fprach. Dirr mein fiech

20. tumb der ift fchlecht: vnd ich trag in' Mein taber-

nackel der ift Terw6ftet: vnd mein failin die feint

zerriffen. Mein fun die giengen anfi von mir: vnd 40

feint nit. Er ift nit der do ftirbafi braitet mein ge-

21. zelt vnd aufricht mein fel: wann die hirten detten

d&rlich vnd ffichten nit den herrn: dorumb vernamen

22. fy nicht* vnd all ir herde die ift zerftrewt. Secht ein

ftymme der geh&rde ift kumen: von dem lande aqui 4»

Ion vnd ein michel bewegung: das fy fetz die ftette

iuda in ein ainSd vnd zA einer entwelung der dracken

28. herr ich waifi das nit ift des menfchen fein wege

noch en ift des manns das er gee vnd richt fein gen

2i. ge. herr berefp mich: vnd idoch in dem vrteil nit 50

in deiner tobheit: daz du mich villeicht icht kerft zft

30 iacob Z—Oa. do bat gebildet Z—Oa. 81 rut] rat

MEP. 32 im] nu MEP. da do] der du Z-Oa. woneft

P— Oa. in dem vmbkrayfi P. 34 einwoner P—Oa. 86

erfunden Z—Oa. 37 boften mund ZcSa. Aber Z—Oa.

Dirr] Difer EZ—Oa, Der P. 38, 39 der] fehlt K—Oa. 89 vnd alle

meyn ftricklein Z-Oa. die] fehlt K—Oa. 40 die] fehlt AK-Oa.
41 braitet] aufiftrecke Z—Oa. 42 fel MEP. 43 verftflnden Z—Oa.
die] fehlt PK—Oa. 45 der verhorung Z—Oa. lande mitter-

nacht Z—Oa. 46 groS PAS, groffe Zc— Oa. 47 wonting P,

einwonung Z—Oa. 49 en] fehlt Z—Oa. 50 ftraff P—Oa.

vnd idoch] doch Z—Oa. 51 deynem grymmigen zoren Z—Oa.
icht kerft] nit macheft Z—Oa.

38 in] fi W. 39 vnd] + alle W. 40 zerriffen] uerwttft

W, ge&tricher*, + zerriffen nachtr.



48 J«r*mla 10, M-l], 7.

nichten Ge6£ aufi dein vnwirdigkeit vber die letit *. ft

die dich nicht derkanten: vnd vber die gegent die

do nit anrieffen deinen namen : die do affen iacob
*

K rod verwurffen in vnd verzerten in: vnd zerftArten

fein lobe. xj

Das wort das do ill gemacht von dem herren 1

zfl ieremias fagent. H&rt die wort dee ge- 2.

I6bds: vnd redet zfl den mannen iuda vnd zfl

00 den entwelern iherofalem:
|
vnd fprich zfl in. Dife ding 8.

fpricht der herre gott ifrahel. VerflAcht ift der man der

[wb] do nit h&rt die wort des geltibds: daz ich gebot ewern 4.

vettern an dem tag an dem ich fy auffflrt von dem
lande egipt: von dem eyfnin aitofen fagent. H6rt

mein ftymme vnd thflt alle die dinge die ich etich

5 gebetit: vnd ir werdet mir in ein volck vnd ich wird

each in ein gott: daz ich derftee den aid den ich fchwflr 5.

ewern vettern mich in zegeben ein land flieffent mit

milch vnd mit honig als dirr tag ift Vnd ich ant

wnrt vnd fprach. herr gewerlich.
| Vnd der herre 6.

10 fprach zfl mir Rftff all dife wort in den ftetten iuda

vnd anfwendig iherofalem fagent. H&rt die wort dea ge-

ltibds vnd thflt fy: wann bezeflgent hab ich bezeugt 7.

vnd fprach ewer vetter an dem tag an dem ich fy auf

52 rawirfikayt OOa. die leifct] feMt Sb. 54 anriifften

Z—Oa. 55 verwurffen] fraffen Z—Oa. zerftArten] zer-

ftroweten Z—Oa. 56 lobe] ziere Z—0, zierde Oa. 58 iere-

mias] iherufalem Z—Oa. des] difee Z—Oa, 60 einwonern

PZ8~0a, inwoner A. 3 egipti Z—Oa. aitofen] offen Z—Oa.

nein] die 8. die (trstes)} fehlt Z—Oa. 5 ein] eim OSb.

6 erkucke Z— Oa. aid den] aiden MP. 7 vettern. das ich

in g&b Z—Oa. 8 dirr] der BP, difer Z—Oa. 9 gewerlich]

amen Z—Oa. IS vnd fprach] feMt Z—Oa.

54 affen] feMt W. 55 verwurffen] verwttften W. 56 lobe]

rirde W. 7 geben W; -f t, gestrichen. mit] nachtr. W.
18 vnd fprach] fehtt W. ich fy] nachtr. W.



JeremU 11, 7—14. 44

f&rte von egipt vntz an difen tag. Frti fbfind ich

y. 8. auff ich bezefigt vnd fprach h6rt mein ftymme: vnd 15

fy horten ir nit noch naigten ir ore: wann fy giengen

hin ein ieglicher in der fchnSdikeit feins b6fen hertzen

Vnd ich ffirt ein vber fy all die wort dez geltibds: daz

9. ich gebot das fis deten vnd fy taten fein nit. Vnd

der herr fprach zfi mir. Ein befchwerung ift fanden 90

vnter den mannen iuda vnd vnter den entwelern

10. iherufalem. Sy feint wider gekert zfl den erften vngang

keiten ir vetter: die nit wolten hSrn meine wort.

Vnd dorumb dife die giengen hin nach den fremden

gStten daz fy in dienten. Das haus ifrahel vnd daz haus £
iuda die babent gemacht vppig mein geltibd: daz ich machte

11. mit iren vettern. Vmb dife fach dife ding fpricht

der herr. Secht ich ftire ein vber fy die vbeln dinge

von den fy nit mochten aufgeen: vnd fy nlffent zfl

12. mir vnd ich derhSre fy nit. Vnd die ftette iuda vnd 90

die entweler iherufalem die gent vnd rfiffent zfl den die fy

opffernt: vnd fy mochten ir nit behalten in dem zeyt

13. ir quelung. Wann o iuda nach der zale deiner ftet-

te werdent dein g&tt: vnd o iherufalem nach der zale deiner

wege haftu gefetzet die alter der fchande: die elter ze 86

14 opffern baalim Dorumb nicht enwSlft betten vmb

14 egipto Z—Oa. bifi SbSc. 15 ich] vnd Z—Oa. Hore

OOa. 16 ir {erstes)] fy K—Oa. Aber Z—Oa. 18 die]

fehlt K—Oa. wrot M. 19 lis] fy ee SSa, fy K—Oa. fein]

daz K—Oa. 21 einwonern P. 22 widerkeret 00a. bofiheiten

P, miffetaten Z-Oa. 24 die] ding Sa, fehlt Z-ZcK~Oa. 26 die]

fefdt K— Oa. habent gemacht] habent MEP, macbten Z—Oa.
vppig] eytel PZS—Oa, vnniitz A. geltibds Z. 27 mit] fehlt

00a. 28 die] dife 00a. 29 rufften K—Oa. 31 einwoner

P—Oa. die (zweites)] fehlt K—Oa. giengent Z—Oa rfiff-

ten Zc—Oa. die (Utztes)] den Z— Oa. 32 mochten ir] warden

fy Z—Oa. der zeit K—Oa. 38 beinigung P, zwangkfal Z—Oa.

36 nicbten welft P. enwdlft betten] bette Z—Oa.

32 mochten] machen W. 36 nichten welft W.



45 Jeremi* 11, 14—20.

ditz volck: vnd nit nym das lob vnd das gebet ffir

es: wann ich derhdre es nit in dem zeyt irs rfiffs z&

mir: in dem zeyt ir quelung* Was ift das das mein

io Ueber det manige mifTtat in meim haufe? Nem-
ent denn ab die heiligen flaifch: in dem du bift ge-

wnnniclicht dein vbel von dir? Der herr rieff deinen

namen' einen trechtigen 61baum vnd einen fchonen

ein fruchtpera ein wunnfamen. Zfi der fkymme der

45 rede des bagels bran das fetir in im: vnd fein fchtif-

ling feint verbrant. Vnd der herr der here der dich

hat gepflantzt der hat geredt das vbel vber dich

vmb die vbeln ding des haus ifrahel vnd des haus iuda

die fy im tetten mich zeraitzen zeopffern baalim Wann
» o herr du haft mir gezaigt vnd ich derkannt: du haft

mir gezaigt ir fleifi: vnd ich bin alz ein fenfftez lamp

daz do wirt getragen zfi der erfchlachung Vnd ich

der kantz nit wann fy gedachten die rat vber mich

fagent. wir legen daz holtz in fein brot* vnd wurtzeln

s in aus von dem land der lebentigen: vnd fein nam
der wirt nit gedacht von defhin. Wann o du herr der

v, 15.

16.

17.

18.

19.

20.

87 dits] das Z—Oa. nym] nym ab P, nyembt ZS, nempt A,

nimt Zc. 88 es (erstes)] fy Z-Oa. 38, 39 der zeyt K—Oa. 89

beintgtmg P, zwangkfal Z—Oa. 41 dem] den Z—8a. ' geglori-

Sciert P 9 hochgeeret Z—Oa. 42 herr] + der ZAS. r&ffet P, hieS

Z—Oa. 43 einen trechtigen] ein tragenden ZS—Oa, intragen

den A. 44 ein wunitfaraen] vnd eynen hiibfchen Z—Oa. 45 rede]

erde MEP. rede des bagels] groffen rede Z—Oa. 46 here]

herre Z. 47 der] fehlt K—Oa. vbel] + vbel M 49 mich

seraitsen] das fy mich raitzten Z—Oa, Aber Z~Oa. 51 fleifi]

lernnng Z—Oa. bin] -f auch Sc. fenfftez M. 52 der

tottang Z—Oa. 53 nit] auch nicht Sc. 54 legen] wellen

(+ auch Sc) iaffen Z—Oa. feim OOOa. 55 in] + auch Sc.

fon der erd Z~Oa. 56 der (erstes)} feMt SKGSbOOa. von —
M reeht] fdrbas. Aber du herre fabaoth der du rechtlich richteft

(richtes S) Z—Oa. 56 der here] erhere P.

45 rede des bagels] grofien rede W. 54 fagent] fehlt W.



Jarerema 11, 20—12, 4. 46

here du do vrteilft recht vnd bewerft die hertzen vnd

die lancken: ich fich dein rach von in. Wann dir hab

t, 21. ich deroffent mein fach. Dorumb dife ding fpricht

der herr zfi den mannen anathot: die do ffichent mein

fel vnd fprechent Nit weyffag in dem namen dez herren:

22. vnd du ftirbft nit in vnfern henden. Dorumb dife

ding fpricht der herr der here Sich ich heimfflch vber

fy: ir iungling fterbent in dem waffen: ir Mne vnd

28. ir t6chter fterbent in dem hunger: vnd die beleibung

en werdent nit von in. Wann ich ftire ein vber die

mann anathot: ein vbel iar ir heimffichung. xij

1. X^v herre ernftlich du bift gerecht ob ich kriege

I I mit dir ioch ich red zfi dir die gerechten ding
^-^ Worumb wirt gelucklich der weg der vn-

gengen: es wirt wol alien den die do vbergend' vnd

2. thfind vngencklich. Du haft fy gepflantzt vnd fy

haben gelegt die wurtze: fy neinent zfi vnd machent

wficher. herr bifi nachen irem munde: vnd verr

s. von iren lancken. Vnd o herr du haft mich derkant

du haft mich gefechen vnd haft bewert mein hertze

mit dir. Samen fy als die herde zfi dem opffer: vnd

4. geheilig fy an dem tag der erfchlachung. Vntz wie

57 bewareft ZcSa. 58 die lendin P—Oa. Ich will fehen

deyn rach aufi in Z—Oa, 59 geoffnet 8b. dife — 60 herr]

fpricht der herr dife ding Z—Oa. 61 fprecht MEP. 3 dem]
den ZAZc—Oa. 5 von] aufi Z—Oa. 6 ein vbel] das Z—Oa.
7 herre ficherlich P, Ftirwar herre Z—Oa. 8 ioch] fehU Pt

yedoch Z—Oa. will ich reden Z—Oa. 9 vnmilten Pf

vngutigen Z—Oa. 10 wirt] wir P, ift Z—Oa. 11 bofbaf-

tiglich Pf vnrechtiglich ZS—KSc, vnrechtlich ASbOOa, vngerechtigk-

lich G. 12 gelegt] gelaffen Z—Oa. wurtzel S. machen]
tfind die Z—Oa. 18 frucht P—Oa. WB] du bift P—Oa.

14 von] fehU Z—Oa. nefiren P, lenden Z—Oa. 16 mit] bey

Z—Oa. ate] + auch Sc. 17 heilig Z—Oa. fy] fey M.
Bifis SbSc.

8 ioch] ldoch W. 15 haft bewert] fMt W.



47 Joremia 12, 4—11.

lang weinertzt die erde: vnd das krut einer ieglich-

en gegent wirt drucken vmb die bofheit der die do ent

» welent in ir? Das tyer ift verwuft vnd die vogel

wann fy fprachen er ficht nit vnfere iungften ding

Ob du haft gearbeit lauffent mit den ffiffen : in welch . &.

erweyfi machftu gekriegen mit den roffen? Wann
do du wert ficher in dem lande des frids: was thfift

» du in der hochfart des iordans? Wann dein brtider e.

vnd das haus deins vatters' ioch fy felb ftritten wider

diet: vnd rieffen nach dir mit voller ftymme. Nit

glaub in: fo fy dir werdent reden die gflten ding.

Ich hab gelafen mein haus: ich hab gelaffen mein 7.

w erbe. Ich hab gegeben mein lieb fele in die hende fein

er feind: mein erbe ift mir gemacht als ein lewe in a

dem walde. Es gab die ftymme wider mich: dorumb

hafft ich es, Ift mir denn der vogel der pfawe mein 9.

erbe? Ift der vogel nicht fpreckelt durch all? Alle

& tier der erde kumbt werdent gefament: genacht etich

zeuerwtiften. Manig hirten verwtiften meinen wein 10.

garten: fy vertraten meinen tail Sy gaben meinen

begerlichen tail in die wfift der ainSd: fy fatzten in u.

18 weintzert P f wirt klagen Z—Oa. 19 gegent] + das Z—Sa.

wirt truncken 6. wonent PZS—Oa, wonet A. 20 ift verzoret

Z—Oa. die] der Z—Sc. 21 ficht] fucht G. iungfte

ZAZc—Sc, lettfte OOa. 22 den] 6 ML 23 magftu PSK—Oa.

kriegen SK—Oa. roffen] reyfigen K—Oa. 24 wert ficher] aber

richer wirft Z-Oa. 25 do] fehlt OOa. Wann] + auch Z—Oa.

26 das hauff Z. ioch fy felb] ya auch fy Z—Oa. ftreyten Oa.

27 fchryea Z—Oa. 28 in] fehlt P. fagen Z—Oa. 31 gemacht]

worden Z—Oa. 33 es] fich ZAS, fy Zc—Oa. der pfawe]

maniger varb K—Oa. 34 gefpreckelt K—Oa. durch all] uber

all Z—Sa, gantz K—Oa. 85 nahnet K—Oa. 36 haben (-f- auch

Sc) verwfift Z—Oa. 87 zertratten Z—Oa, + auch Sc. mein

(mfe*) SZcSaG.

18 wimericzt W. 19 wonen W. 22 fiiffen] + gern W.
23 machtu W. 31 mir] nacktr. W. 33 der pfawe] manger

varb W. 34 fpreckelt] geverbt W.



Jeremia 12, 11—17. 48

in wtiftnung. Vnd alle die erde ift verwtift mit

verwuftnung: vnd waint vber raich* wann keiner 40

. 12. ift der do wider gedenck mit dem hertzen Alle die ver

wtifter der erde die kamen vber alle die weg der wtift:

wann das waffen des herren verwtiftet von den auf

ferften enden der erde vntz zft feim aullerften teile.

18. Der frid ift nit eim ieglichen flaifch. | Sy feten den 45

waitzen vnd fchnitten die dorn: fy enpfingen das

erbe: vnd es nutzt in nit: werdet gefchemlicht von

ewern wftchern: vmb den zorn der tobheit des herren

14. Dife ding fpricbt der herre wider alle mein bdften

nachbauren: die do rurent daz erbe das ich gab meim 50

volck ifrahel. Sich ich reut fy auft von irem lande: vnd

15. ich reute au£ daz haus iuda von mitzt in Vnd fo ich fy

aufgewirff ich wird bekert vnd derbarmb mich ir.

Vnd ich widerffire fy den man zft feim erbe: vnd den

16. man zfl feim lande, Vnd es wirt: ob fy werdent vn 55

terweyfet vnd lernt die weg meins volckes der herr

lebt das fy fchwerent in meim namen* als fy lerten

mein volck zefchweren bei baal: fy werden gebauet

17. in mitzt meins volcks. Vnd ob fy nichten h&rnt:

ich rewt aufi ditz volck mit der verwerfFunge vnd eo

mit verle6fe fpricht der herre. xiij

39 in] die Z-Oa. Vnd] + auch Sc. die] fchlt KGSbOOa.
41 do] es Z—Oa. gedenckt ZAZc—Oa. 41, 42 die (3)] fehlt

K—Oa. 44 bifi SbSc. 46 wayffen G. 47 es wirt

nit nutz werdent gefchendet Z—Oa. gefchendt P. 48 dwer A.

frdcbten Z—Oa. 49 ding] fehlt S. fpricht] + auch Sb.

50 gab] aufitaylet Z—Oa. 52 inda] fehlt MEP. von miten

ir P f von irer mitte Z—Oa* 58 aufiwirf K—Oa. 54 widerfdre]
-|- auch Sc. fy den] eynen Z—Oa. 57 lernten Z— Sc.

58 gebawen Z—Oa. 59 in miten P, in der mitte Z—Oa. nit

E—Oa. 60 To will ich aufireitten Z—Oa. 61 mit verdamnufi

Z-Oa.

48 uerwQftet fi von dem euzzerften ende W, 56 der — 57

namen] daz fi fweren in meim namen der herr lebt W. 59 nit W.



49 JtremU IS, 1—7.

[Md] TT\ife ding fpricht der herr zfi mir. Gee vnd be ' . i.

I lfitz dir ein leynin nider gewand gfirtel: vnd
-—^leg in auff dein lancken: vnd nit lafi in in

das wafler. Vnd ich befafi den gurtel nach dem wort 2.

o des herren: vnd fatzt in bey meinen lancken* Vnd 3.

daz wort des herren wart gemacht zflra andern mal

zfi mir fagent Nym den gurtel den do haft befef- 4.

fen der do iffc vmb dein lancken: ftee auff vnd gee zfi

euffraten: vnd verbirg in da in eim hole des ftains.

10 Vnd ich gieng vnd verbarg in in euffraten: als 5.

mir der herre hett gebotten. Vnd es wart gethan 6.

nach manigen tagen: der herr fprach zfi mir. Stee

auff vnd gee zfi euffraten : vnd nym von dann den

glirtel den ich dir gebot das du in do verbtirgeft.

!-) Vnd ich gieng zA euffraten als mir der herr hett ge 7.

botten: vnd grfib aufi vnd nam den gtirtel von der

ftat do ich in hett verborgen. Vnd fecht der gfirtel

hett gefaullt: alfo daz er zfi keiner nutzung was zim

2 nider gewand] fdiU K— Oa. gdrtel] gtirtel oder lender P,

jchit Z- Sa, lentgurtel K—Oa. 3 in (erstes)] daz Z—Oa. lendin

P-Oa. nit] fehlt Sc. in in] in P, daz in Z—Oa. 4 den gdrtel]

die nyderwat Z—Sa, die lentgurtel K— Oa. 5 in] fy Z—Oa, +
aach Sc. lendin P—Oa. 6 gemacht] getan Z—Oa. sum
andern mal] fehlt S. zu dem SbOOa. 7 Nem A. den gurtel

den] die nyderwat oder lendner (lender ZcSa) die Z— Sa, die lendgiirtel.

die K—Oa. 8 der] dye K—Oa. dein] die G. lendin

P-Sa, lende K-Oa. 9 effraten P. in da] inda MEPt da
da* Z—Sa f die K—Oa. eyner hoi Z—Oa. 10 in in] fy in

K—Oa. 11 ee gefchach A. 12 vil Z—Oa. 18 nem A.

die lendner ZAS, die lender ZcSa, die lendgiirtel K—Oa. 14 den]

die K—Oa. in] die K-Oa. verbirgft EZASK—Sc, verbergft P,

verbargeft ZcSa. 15 effraten ZAS. den lendner ZAS, den
lender ZcSa, die lendgurtel K—Oa. 17 in] die K-Oa. der

lendner ZAS, der lender ZcSa, die lendgurtel K—Oa. 18 bat

K—Oa. er] die K—Oa.

2 ein — gurtel] einen leinin lendner W. legt in vmb mein
lancken W. 13 rf] + eff W t geetrichen. 15 als — gebotten]
fekU W. 17 fecht] + bet W, gestriehen.

KttTTtlmeyir, Bibel. IX. 4



Jeremia 13, 7—14. 50

r. 8. lich. Vnd daz wort dea herren wart gemacht zfl mir

9. fagent.
|
Dife ding fpricht der herr. Alfuft mach ich 30

zefaulen die hochfart: iuda' vnd manig hochfart

10. ihernfalem: | vnd ditz b&fi volck' das do nit wolt h6rn mein

wort* vnd gend in der fchn&dikeit irs hertzen: vnd

giengen hin nach den frembden g6tten daz fy in dienten

vnd fy anbetten. Vnd fy werdent als der gurtel: der 25

11. zft keim nutz was zimlich. Wann als der gfirtel zfl-

hafftet zfl den lancken des manns alfuft fament ich

mir als daz haus ifrahel vnd alles das haus iuda fpricht

der herre daz fy mir weren zfl eim volck vnd zfl eim

namen vnd zfl dem lob vnd zft der wnnniclich: vnd so

12. fy horten fein nit. Dorumb du fprichft zft in ditz wort

Dife ding fpricht der herr gott ifrahel Ein ieglich

legel wirt geffillt mit wein. Vnd fy fprechent zfl

dir. Mifkennen wir dann das ein ieglich legel wirt

18. geffillet mit wein. | Vnd du fprichft zft in. Dife do

ding fpricht der herr. Sich ich ffille mit iruncken-

heit alle die entweler des landes vnd die kiinig die

do fitzent von dem ftamm dauids auf feim throne* vnd

die pfaffen vnd die weyffagen vnd alle die entwe-

14. ler iherufalem: vnd ich zerftrewe fy den man von feinem *o

19 ward gethan Z—Oa. 20 Alfo P—Oa. 21 faulen Z—Oa.

25 difer lendner (lender ZSa). der Z—Sa, difer lendgurtel. der K—Sc,

dife lendgHrttel. die OOa. 26 zn] auch zfl Sc. 26 zimlich]

taugenlich Z-SaSb—Oa, tuglich EG. der lendner ZA8, der lender

ZcSa, dy lendgfirtel K-Oa. 27 lendin Z-Oa. alfo P—Oa.

fuget ich mir zu alles Z—Oa. 28 daz] fehlt PK—Oa. das]

fehlt K—Oa. fpricht] -f auch Sc. 29 fy] fehlt P. za]

(letztes)] fehlt Sc. 30 der wunniclich] der glori P, einer glori

Z—Oa. 31 da fprichft] fprich Z—Oa. in] im MBP. 32 yegk-

liche ZAZc—Oa. 38 erfttllt OOa. 84 Wiffen wir dann nit

dae Z—Oa. yegkliche Sb-»Oa. 85 erfQilt OOa. 37 die

(erstes)} fehlt K—Oa. einwoner P—Oa. 38 ftammen Oa.

dauid Z—Oa. fein MSa, feynen Sc. 39 priefter P—Oa. die
(letetes)] fehlt K—Oa. einwoner P-Oa. 40 fy] fich S.

22 dicz pozzfce W. 28 ire] meins W, gestrichen, + irs nachtr.

37 die kiinig] nachtr. W.



51 Jertmia 13, 14—21.

brfider: vnd die vetter vhd die Mne entzampt fpricht

der herr. Ich fchone nit vnd derlaube nit: noch en-

derbarm mich das ich fy nit zerftrew. Hort vnd en- *. 15.

pfacht mit den orn: nichten w51t werden erhaben

ii wann der herre hat geredt. Gebt die wunniclich ewrem 16.

gott ee denn es dertunckelt' vnd ee denn ewer ffiffe

fchadent zfi den vinftern bergen. Ir baitet des liech-

tes: vnd er fatzt es in den fchatten des dots' vnd in

der tunckeh Vnd ob ir ditz nit hort: mem fele wirt 1?.

50 wainen in verborgen vor dem antlfitz der hochfahrt.

Wainent waint fy vnd mein aug furt an£ den tre

her' wann die herde des herren ift geuangen. Sprich 18.

zft dem kfinig vnd zfl der herfcherin. Werdet gede-

mfitigt: fitzet auff der erde wann die kron ewer wun

» niclich fteig ab von ewerm haubte. Die ftette des M.

mittags die feint befchloffen: vnd er ift nit der do

auff thftt Vnd alles iude ift vbertragen in der vol

kumen vbergeung. Hebt auff ewre augen vnd fecht 20.

die do kument von aquilon. Wo ift die herde dein

m edels vich: das dir ift gegeben: |
was fprichftu fo fy 21.

dich heimffichent? Wann du haft fy gelert wider

rs4f»] dich: vnd haft fy vnterweyfet wider dein haubt. Be

griffen dich denn nit die fchmertzen als ein geberen

41 roiteinander P—Oa. 42 nock erbarmb P—Oa. 48

espfMht] morckend Z—Oa. 44 Nicht Z—Oa. 45 glori P—Oa.

46 es entunkelt P, fy anfache (anfahen OOa) tunckel czewerden Z—Oa.

47 beleydigen zu den tuncklen bergen Z— Oa. barret K—Oa. 48

er wird es fotzen Z— Oa. 49 die tunckle Z—Oa. ir] er MEP.
fele] + die P. 50 verborgenheyt Z—Oa. 51 aug wirt aufif&ren den

ziher Z—Oa. den] die P. 53 vnd] + auch Sb. 54 der] die S.

glori P—Oa. 55 wirt abgeen von Z—Oa. Die] dife P. 56 die]

fthU K—Oa. 57 anffthfi Z—Oa. iuda Z-Oa, 59 do] ir Z—Oa.

mittnacht ZASK—Oa, mitternacht ZcSa. deins AK—Oa. 60 edeln

vyhes OOa. fo er dich wirdt heimfuchen Z—Oa. 1 Be-

greiffen G. 2 berendes weib P, geberen des weybes G.

46 fuzz W. 54 auff der erde] fehlt W.



Jeremia 13, 21—14, 8. 52

22. des weip? Vnd ob du fprichft in deim hertzen wor

umb feint mir kumen dife ding: vmb die menig

deiner vngangkeit feint deroffent deine fchemliche 5

23. ding: dein verfen fein entzeubert. Ob der mor mag
verwandelen fein felle oder der barte fein manig-

erlei: vnd ir mtigt wolthfln fo ir lernt das vbel

24. Vnd ich fee fy als die ftopffel die von dem winde

2b- wirt gezuckt in der wufte. Ditz ift dein lofs von mir 10

vnd das teil deiner ma£ fpricht der herr: das du mein

haft vergeffen vnd haft dich verfehen an die lugen.

26- Vnd do von ich enbl&ft dein huffe wider dein ant-

27. lutz: vnd dein laffter derfchain:
|
dein eebrechung vnd

dein rucheln vnd daz laffter deiner gemain vnkeufch 15

ung. Ich fach an dem acker dein verbannenfchafft

vber die buchel. Wee dir iherufalem. Du wirdeft nicht

gereiniget nach mir. Vntz noch? xiiij

1. W X as wort des herren daz do ift gemacht zfi ie

2
I # remias von den worten der durr. luda klag ao

-^-,
te : vnd ir dor feint geuallen vnd feint der-

tunckelt in dem lande: vnd der rftff iherufalem ift aufge-

3. ftigen. Die merer fanten ir mynern' fy kamen zfl

dem waffer zefchopffen. Vnd funden nit daz waffer:

5 deiner] meiner P. bofiheit P, miffetat Z—Oa. ge-

offnet OOa. fchendliche P—Oa. 6 vermaulget ZS—Oat

verma&get A. 7 felle] haut Z—Oa. der pfard Sa. fein]

find Sb, feind Sc. manigerlei] + farb Z—Oa. 9 fy] + aufi

Z— Oa. ftopffel] agen Z—Oa. IS von] + habe Z—Oa.

14 ift erfchinen Z—Oa. 15 gemain] fehlt Z—Oa. 16 fach]

+ auch SbSc. an] in Z—Oa. dein vnmenfchlichs funden

Z—Oa. 18 Vntz noch?] vntz noch her Z—ZcKG, bifi noch her

SbSc, noch vntz her OOa. 19 ift getan czfi hieremiam Z—Oa.

20 Iudea Z—Oa. klaget Z— Sa, hat klaget KGSbO, hat geklaget

ScOa. 22 ift] der ift P. 23 merern B—Oa.

12 luge W. 16 dem acker] fehlt W. 20 klagt W. 23

merern W.



*>3 JeremJ* 14, S—n.

a fy widertrfigen ler ir vafi. Vnd wurden . gefchem-

licht vnd gequelt : vnd bedeckten ir haubt
|
vmb die v. 4.

dfirre des landes: wann der regen kam nit auff die er-

de. Die ackerleut warden gefchennt: vnd bedackten

ire haubt. Wann auch die hinde gebar an dem ack- 5*

so er vnd lie£ es wann das kraut was nicht: vnd die 6.

wilden efel ftflnden in den klufften. Vnd zocben den

winde als die dracken: ir augen gebraften wann daz

kraut was nit. Ob vns habe geantwurt vnfer vn 7.

gangkeit: o herr th& nach deim namen: wann vn-

t» fer abkerungen feint gemanigualtigt. baitung 8.

ifrahel wir haben dir geftindet* fein bebalter in dem zeyt

des durechtens. Worumb biftu ktinfftig in dem land

als ein baur: vnd naigft zebeleiben als ein weguer-

tiger? Worumb bift du kttnfftig als ein vnfteter 9.

40 man: als ein ftarcker der do nit mag werden behal-

ten. Wann o herr du bift in vns: vnd dein heiliger

nam ift angerflffen vber vns: nicht verlafi vns | dife 10.

ding fpricht der herr dem volck das do liebhett zebe- ,

wegen fein ffiffe vnd rflte nit: vnd geuiel nit dem

45 hen-en. Nu gedenckt er ir vngangkeit: vnd heim-

fflcht ir Mnde. | Vnd der herr fprach zfl mir. Nich- a.

25 ire vafi lir Z—Oa. gefchendt vnd gebeinigt P—Oa. 27

dim] verwftftung Z—Oa. 29 an] in Z—Oa. 31 klufften]

+ der folfen Z—Oa. 33 habent Z—Oa. bofiheit P f
miffetat

Z-Oa. 35 feind vil. du baytnng (harrung K—Oa) Z—Oa.

86 dir] fefctt S. fein] vnfer Z—Oa. der zeyt K—Oa.

37 dee — 88 weguertiger] der trubfale Warumb bift du ein kunfftiger

bauman in der erde vnd als ein weguortiger neygend zebeleiben

Z-Oa. 41 Wann o] Aber Z—Oa. herr du] du herre G.

42 angeroffet Z—Oa. 43 faget Z-Oa, + auch Sc. dem]

dein MEP. du] des K—8c. bewogen Z-Sa. 44 vnd

hatt nit gerftet Z—Oa. 45 bofiheit Pt miffetat Z—Oa. 46 Nicht

Z-Oa.

27 dim — erde] venrttftnung der erde daz der regen nit kanr

b dem lande W. 28 fint gefcheralicht fi bedecken W. 40

»ag] nathtr. W. 42 lazz W. 43 dem] Dein W.



Jw«mi» 14t
11—17. *>4

w. 12. ten wdlft betten vmh ditz volck zfi dem gfiten. So fy

faften ich der herr h6r nit ir flechungen: vnd ob fy

opffernt die gantzen opffer vnd die opffer ich en-

pfach ir nit: wann ich verwtiffce fy mit dem waffen 60

18. vnd mit dem hunger vnd mit dem fchelm. Vnd
ich fprach. A # a* a* o herr gott. Ir weyffagen fa-

gent in. Ir gefecht nit das waffen der hunger

wirt nit in etich: wann er gibt euch den gewern frid

H. an dirr ftat. | Vnd der herr fprach zft rair. Die valfch 56

en weyffagen weyffagent in meim namen. Ich hab

ir nit gefant: vnd hab in nit gebotten: noch enhab

geredt zfl in. Sy weyffagent euch ein Mglich geficht

vnd ein triegliche weyffagung oder zauberntifi vnd

15. ein verlaitung irs hertzen. Dorumb dife ding fpricht go

der herr von den weyffagen die do weyffagent in

meim namen die ich nicht hab gefant: fagent das {*<«bi

waffen vnd der hunger wirt nit in difem lande.

Dife weyffagen werdent verwfift in dem waffen vnd

16. in dem hunger: vnd die volck den fy weyffagten die

werdent verworffen in den wegen iherufalem Mr dem hun- 5

ger vor dem waffen: vnd er wirt nit der fy begrabe fy

vnd ir weyber ir Mne vnd ir tochter: vnd ich geufi

17. au6 ir vbel vber fy Vnd du fprichfk zfl in ditz wort

Mein augen die ffirent aufi die treher vnd fchwei

47 dife volck A. 48 ich erhor nit ire gebett Z—Oa. hort P.

50 ich will fy (fehlt ZcSa) verzoren mit Z—Oa. 51 vnd — hanger]

fehlt P. fchelm] + oder brechen Z—Oa. 52 fprich M—Oa.

o] fehlt Z—Oa. 53 gefecht] gefchlecht MEP, werdent Z—Oa.

54 aber er wird euch geben den waren frid Z—Oa. 55 an] in

Z—Oa. der ftatt E—Oa. 57 ir] fie K—Oa, in] fy Sc.

enhab] hab Z—Oa. 60 die verf&rung ires Z—Oa. 1 die —
hab] Ich hab ir nit P. 8 dem] den SbOOa. 4 weiffagent

Z—Oa. die (letetes)] fehlt K—Oa. 5 fttr dem] fflr den P, vor

Z—Oa. 6 dem] den Z-Sa. 9 die (erstes)] fehlt K—Oa.

zaher Z—Oa.

*

48 der herr h6r] derhor W. fy] fehlt W. 52 Ir] di W.

5 vor dem W. 6 vor] vnd uor W. 7 ich] fehU W.



55 Jeremi* 14, 17—98.

io gent nit durch den tag vnd durch die nacht: wann

die iungfrawe die tochter meins volcks die ift be-

trtibt ftercklich mit groffer traurigkeit: mit der b6

/ten wonden. Ob ich aufgee zA den eckern fecht die t. is.

derfchlagnen mit dem waffen: vnd ob ich eingee

is in die flat fecht fy feint bektimert mit dem hunger

Wann der weyffag vnd der pfaff die giengen bin

in das land daz fy miffkanten. Haftu denn verwerf 19.

fent hin geworffen iuda: oder hat dein fel verban-

nen fyon? Dorumb worumb haftu vns gefchlagen

20 alfo: das die gefuntheit nit were? Wir baiten des

frides vnd das gflt was nit: vnd das zeyt der gefunt-

heit: vnd feht die betrtibung. herr wir derkanten 30.

vnfer vngangkeit: die vngangkeit vnfer vetter

wann wir haben dir gefundet Nicht gib vns in 21.

& den itwifi vmb deinen namen: noch enthfl vns das

laffter. Gedenck des fals deiner wunniclich: noch en-

mach vppig dein gelubd mit vns. Seint fy denn vn- 22.

ter den abtg6ttern der heiden die do regnent: oder

mtigent die himel geben die regen nur du w611eft es

so Biftu es denn nit der herr vnfer gott des wir haben

gebeitet? Wann du haft gemacht alle dife ding. xv

10 die (UUtes)] fehU K—Oa. 12 ftercklichen ZcSa. 13 won-
dem] plag Z—Oa. 14 dem] den POOa. 15 bekumert] -f oder

gefchwochet Z—Oa. 16 priefter P—Oa. die] fehU K—Oa.

17 fy nit kanten Z—Oa. denn] fehit Sc. 18 iudam Z-Oa.
verbannen] vnmenfcblich verachtet Z—Oa. 19 kaftu A. 20 nit

feie. Wir erwarten den frid Z—Oa. 21 die zeit Z—Oa. 22 be-

trugang PS. 28 vnfer (erstes)] jre SbOOa. vngangkeit (crates)]

bofiheit P, miffetat Z—Oa. vngangkeit (tweites)] bofiheyt Z—Oa.

25 dem fpott Pt daz lafter Z-Oa. vmb — 26 laffter] fehlt G.

25 thfl Z—K8b—Oa. 26 glori P—Oa, en-] fehU Z-Oa.
27 eytel PK—Oa. denn] + nit Z-Oa. 28 den abgoter P.

29 mar] nun ZcSa. 80 es] fehit P. nit] fehlt EP. 81 ge-

barret K—Oa.

15 bektatert] gekrenckt W. 29 nur — es] fehlt W.



Jertmift 16, 1—7. 56

D!
t. i. T"T"n^ ^er ^err fprach z* m*r Q^ moyfes fttind

vor mir vnd famuel: warm mein fel ift nit

zfl difem volck. wirff fy aula von meinem

2. antltitz: vnd fy gend aufi. Vnd ob fy fprechent zfi 3

dir wo hin geen wir aufi: du fprichft zft in. Dife

ding fpricht der herr. Der zft dem dott zfl dem dott' vnd

der zfl dem waffen zfi dem waffen: vnd zfl dem hun-

ger zfl dem hunger: vnd zfl der geuangenfchafft zfl

8. der geuangenfchafft Vnd ich heimfftch vber fy die

vierd geftallt fpricht der herr. Das waffen zfl der er

fchlachung* vnd die hunde zezerren die flaifch : vnd

die vogel des himels vnd die tier der erde zeuerwuf-

4. ten vnd zfl derrlitten: vnd ich gib fy in ein wallung

alien den gegenten der erde vmb manaffen den fun

ezechias des kunigs iuda vber alle die ding die er

5. det in iherufalem.
| iherufalem wer erbarmbd fich dein? Oder

wer wirt betrfibt vmb dicb ? Oder wer geet zebitt-

6. ten vmb deinen friden. Wann du haft mich gelaffen

fpricht der herr* du bift hin gegangen hinter fich.

Vnd ich ftreck mein hant vber dich: vnd derfchlag

z dich. Vnd ich hab gearbeit bittent. | Vnd ich ver-

zett fy fo ich fy zerftrewe mit dem wintfang vnter

den torn der erde. Ich hab derfchlachen vnd hab ver
*

38 herr] + gott der P. ftunden Z—Sa. ftdnd — 38

famuel] vnd famuel ftunden vor mir K—Oa. S3 wann] fehlt

Z—Oa. 35 fy fiillen aufigee (aufigeen Zc—Oa) Z—Oa. 37 zu
dem dott (1)] fehlt Sb. 38, 39 vnd] + der S. 39t 40 geuengk-

nufi P—Oa. 40 die vierd] vier Z—Oa. 42 hunde] bund P. zer-

zerent Pf zuevzorren Z—SaOOa, zuerzerten K—Sc. 43 zeuerwiif-

ten] zefreffen Z—KSb—Oa, zerfreffen G. 44 derrtitten] zeuertre-

ten P. wallung] vallung MEP, hitze Z—Oa, 45 den (erstes)}

feMt K—Oa. dem fun Sb. 46 ezechie Z—Oa. die (erstes)]

fehlt K—Oa. 48 geet] wirt geen Z—Oa. zebieten MEP.
49 frid Z—Oa. 52 hab] + auch Sb. verzett — 53 ich fy]

fehlt Z—Oa. 53 der windfchaufel Z—Oa. 54 dem torn ME,
dem dor PAS. vnd hab] + auch Sb. verzett] zerftreuet

Z—Oa, + alles SbOOa.
*

38 vnd] + der nadUr. W. 42 zezerren die flaifch] zu zer-

reifien W. 46 vmb] vnd W. 46 den ktinig W. 49 fride \V.

53 fo — 54 torn] mit der worfffchaufel in den phorten W.



57 Jeremia 16, 7—12.

56 xett mein volck: vnd iedoch fy kerten nit wider von

iren wegen. Ir witwen feint rair gemanigualtigt r. 8.

rber den fant des meres. Ich ffirt in den verwtifter

zemittemtag vber die mfitter des innglings: ich

fast gechlich den fchrecken vber die ftette. Die do 9.

to gebare* vij * ftine die ift gekrenckt: vnd ir fel

gebriftet. Der funn gieng ir vnter noch do es was

pad tag: fy ift gefchemlicht vnd febamt fich. Ynd ich

gib ir beleibnngen in das waffen in der befcheude

meiner finde fpricht der herre. mein mfiter we rair 10.

Woramb haftu mich geborn einen man des krieges

9 einen man der vnheiligkeit in allem lande? Ich wflch

ert nit: noch keiner wAchert mir etwas

All flfichent fy mir | fpricht der herr. Ob dein beleib- 11.

ongen nit feint in dem gflten: ob ich dir nit hab be*

gegent wider dein feind in dem zeyt der quelung: vnd

10 in dem zeyt des trubfals vnd der angft wider den feint

Befficht oder enzeubert das eyfen dem eyfen vnd die 12.

56 mir] + anch Sb. 57 fort] + auch Sb. den (letztcs)}

/dUt 8a. verwtiften MEP. 59 fant] + auch gar Sb. g&ch-

ling Z—Oa. den] die P. ftatt S. 60 fel] gefelle MEP.
61 hat abgenommen. Die funn Z—Oa. ir] in P. do] das Sb.

1 ift gefchendt P—Oa. vnd] + fy Z-Oa. fich] -f au&

der maffen gar fere Sb, + ^ere OOa. 2 ir dbrigen Z—Oa. dem
ugeficht PS—Oa, dem angeficb ZA. 3 fpricht] + auch Sb.

herre] + gott Z—Oa. 5 vnheiligkeit] zwitracht Z—Oa. 6

keiner] keyn ander OOa, 4- mir keiner M. 7 flftchten OOa.

beleibunge Z—0. dir] + auch Sb. be-] fehtt S. 9

der wit K—Oa. beinignng P, zwangkfal Z—Oa. vnd] +
auch Sb. 10 der zeit K—Oa, vnd der angft] fehlt Z—Oa.

den] dein P. 11 Bef&eht — dem eyfen] Wird denn nicht daa

eifen dem (den 6) eyfen (eyfem S) vergluwet Z—Oa. vnd] +
auch Sb.

57 in] + in W. 59 die] + leut W, gestrichen. 60 fune]

fehU W. 28 meiner] irr W. 5 vnhellikeit W. 6 nit] +
»d der olf W, gestrichen. etwas] fehU W. 10 wider — 11

eaieibert) Gelobt icht W.



J«remift ]*, 12—19. 58

r. is. glockenfpeifi von aquilon ? Ich gib dein reichtumen

vnd dein fchetze vergeben zfl der beraubung in alien

u. deinen ftinden: vnd in alien deinen enden. Vnd ich

zfiffire dein feind von dem lande das du nit waift 15

wann das fefir ift angezundet von meiner tobheit

15. daz es brint vber vns
# berr du waift: gedenck mein

vnd heimffich mich: vnd derl6fi mich von den die

raich iagent. Nit enwSlft mich enpfachen in dein

er vngefridfam. Wifi das ich hab derlitten den it- a>

i& wifi vmb dich Deine wort feint funden: vnd ich a&

fy. Vnd herr gott der here dein wort ift mir ge-

macht zft einer frewde vnd zfl einer wunne meins

hertzen: wann dein nam der ift angerfiffen vber mich

17. der herre got der here. Vnd ich fas nit in dem rat 25

der fpilenden: vnd ich bin gewuniglicht. Ich fas al-

lein: von dem antlitz deiner zefwen: wann du haft

18. mich derf&llt mit bitterkeit. Worumb ift mein

fmertze gemacht ewig: vnd mein wund verzweife-

licht. Sy verfmecht zegefunden. Sy ift mir gemacht so

19. als ein luge der vngetrewen waffer. Vmb dife ding

*

12 mittnach Z, mittnacht A—Oa. 13 vnd] + auch Sb. ver-

geben] vmbfunft Z-Oa. 15 deinen M. 16 ift anzllndt P.

in meinem grimmigen (grymmen Oa) zorn. vnd wirdt (+ auch Sb)

brinnen Z—Oa. 19 mich durch&chten. Nicht wolleft Z—Oa.
20 vnfridfam P, vngedulde Z—Oa. den fpot P, das lafter Z—Oa.
21 afi] lafi MEP. 22 Vnd — here] fehlt Z-Oa. gemacht]
worden Z—Oa. 23 vnd] + auch Sb. wnnne] glori Z—Oa.

24 der] fehlt K—Oa. anruffen Z—8a, angerflffet G. 25 Vnd]
fehlt Z-Oa. Tag] + auch Sb. 26 bin] + aufi der maffen
gar Sb. geert P, hochgeeret Z—Oa. Ich — 27 zefwen] von dem
antlitz deiner gerechten. Ich fafi (+ auch Sc) allein Z—Oa. 27
gerechten EP. 28 mich] + auch Sb. 29 gemacht] worden
Z—Oa. mein piag verzweiuelig Z—Oa. 30 zefQnden Pf

gefund zewarden Z—Oa. gemacht] worden Z—Oa. 31 dife

ding] daz Z-Oa,

12 glockfpeis W. 18 beranbnng] zerftrewung W, 16 von]
in W. 17 vng] euch W. 18 derWfi] befohirm W. 25 der
herre — here] fehlt W. Ich fafi alleinj fehlt W. 27

rechten W. 29 uerczweifelich W.



59 Jeremia 16, 19—16, 6.

dife ding fpricht der herr. Ob da dich bekerft ich be*

kere dich. Vnd da fteffc vor meim antlutz: vnd ob

du funderfl das edel von dem b6fen' da wirdeft als

ft mein mond. Sy werdent bekert zfl dir: vnd du be-

kerft dich nit zft in. Vnd ich gib dich difem volck *. ao.

zfl einer flarcken erein maur: vnd fy ftreitent wider

dich vnd fy gefigent nit: wann ich bin mit dir das

ich dich mach behalten vnd ich derledig dich fpricht

io der herr. Vnd ich derl6fe dich von der hant der bSfen 21*

vnd derledig dich von der hant der ftarcken. xvj

Und das wort des herren wart gemacht zfl irtir i.

fagent Nit nym dir ein weip : vnd dir wer &

den nit fun vnd t&chter an dirr ftat. Wann &

* dife ding fpricht der herr vber die fun vnd vber die

tdcbter die do werden geborn an dirr ftat: vnd vber

ir mtitter die fy gebarn : vnd vber ir vetter von der

gefchlecht fie feint geborn in difem lande. Sy fter- 4.

bent mit den fiechtumen der fiechenden. Vnd wer-

» dent nit geclagt vnd werdent nit gegraben: fy wer-

dent zA eim mifte auff dem antlutz der erde. Vnd
werdent verzert mit dem waffen vnd mit dem hun-

ger: vnd ire efer die werdent zfi eim effen den vo-

geln des himels vnd den tiern der erde. Wann dife 5.

33 dich verkerft EP. 33 fteft] -f auch Sb. 34 dem]
den ZZcK—Oa. 35 werdent] + auch Sb. du — 36 nit]

do wfirft nit bekert Z—Oa. 36 in] im K—Oa. dich] -f
aoch Sb. 37 ftritten A, ftriten ZcSa, + auch Sb. 88 fy]

fektt P. 39 mach heylfam Z—Oa. derledig] + auch Sc.

41 vad] + ich 8. dich] auch dich 8b. 42 ift gefchehen P,

ward getfaan Z—Oa. 45 ding] fchlt OOa. 46 tochtern Z—Sa.

47 mftttero Z— Sa. vattem Sa. 48 He] die M—Oa. 50 be-

graben Zc—Oa. 58 ir afi wirt czti Z—Oa. dem vogel G.

37 (tarcken erein] erin ftarcken W. 40 pOften W. 50 be-

graben W. 52 den waffen W.



JeremU 16, 5—11. 60

ding fpricht der hern Nichten gee in das haus der

wirtfcheffte noch eingee zeklagen: noch entrSffce fy

wann ich hab abgenomen meinen frid: die derbarmd

vnd die barmhertzigkeifcen von difem volck fpricht

6. der herr" Vnd die groffen vnd die clainen die fter-

bent in difem lande: fy werdent nit begraben noch

enwerdent geklagt: vnd ftechent fich nit noch die

7. bl6fi enwirt ffir fy. Vnd fy brechent nit vnter in

das brot den wainenden zetr5ften vber den dotten:

vnd gebent in nit den tranck des kelchs zetrSften vber

8. iren vatter vnd vber die mfitter. Vnd gee nit ein

in das haus der wirtfcheffte daz du fltzeft mit in vnd

9. effeft vnd trinckeft: wann dife ding fpricht der herr

der here gott der ifrahel. Secht ich nym ab von dirr ftat

vor ewern augen vnd in ewern tagen die ftymme

der wunnen vnd die ftymme der fretide: vnd die ftymm

10. des bredtigams: vnd die ftymme der braut Vnd
fo du derkfindeft difem volck alle dife wort vnd fprech

ent fy zfl dir* worumb hat der herr geredt vber vns

alles ditz grofi vbel* welchs ift vnfer vngangkeit

oder was ift vnfer ftind die wir haben geftindet vn

n. ferm herren gott:
| du fprichft zfl in. Wann ewer vet-

ter habent mich gelaffen fpricht der herre: vnd gieng

en hin nach den fremden g5tten vnd dienten in* vnd

anbetten fy: vnd fy lieffen mich vnd behftten nicht

55 Nit E-Oa. 56 troft Z-Oa. 59 die (zweites)) fehlt Sc.

die (drittes)] fehlt K—Oa. 61 werdent Z—Oa. fich] fy SbOOa.
1 glatz wirt fur Z—Oa. 2 das] die P. dem waynenden ZZc—Oa.
den (stceiies)] fehlt P. 3 das tranck Z—Oa. 4 vnd] + auch Sb.

geet MEP. 7 der (tweitea)] fehlt P—Oa. 8 liwer augen A.

9 wunnen] glori Z—Oa. 10 des bredtigamb Oa. 11 verkfin-

deft P—Oa. fprechent fy] fy fprechent Z—Oa. 18 bofi-

heit P> miffetat Z—Oa. 15 du fprichft] fprich Z—Oa,

61 noch] + enwirt W, gestrichen. 2 dem weinenden W.
6 herr] + got W. 9 wunnen] freuden W. fretide] wun-
nen W.



61 JeremU 16, 11—19.

mein ee. Wann auch ir habt gewerckt bofilicher denn v. 12.

» ewer vetter. Wann fecht ewer ieglicher der geet nach

der fchnodikeit feins b6fen hertzen : das er mich nit

h6re. Ynd ich wirff euch au£ von difem lande in i&

das lant das ir mifkennt ir vnd ewer vetter: vnd

do dient ir den fremden g6tten die euch nit gebent

& die rfle tags vnd nachts. Dorumb fecht die tag kum u.

ment fpricht der herr: vnd es wirt nit gefagt fur-

bafi der herr lebt der do aufffirt die fune ifrahel von dem

lande egipt* wann der herr der lebt der do auffflrt die 15.

fune ifrahel von dem lande aquilon' vnd von alien den

» Ianden zfi den ich fy aufwarff: vnd ich widerfiire

fy in ir lant das ich gab iren vettern. Secht ich fen &
de manig vifcher fpricht der herre: vnd fy vifchent

fy. Vnd dornach fende ich in manig ieger vnd fy

vachent fy von eim ieglichen berg vnd von eim ieg

fc lichen bfichel vnd von den h&lern der fteine: wann 17.

mein augen die feint vber alle ir wege. Sy feint nit

verborgen von meim antlutz: vnd ir vngangkeit

was nit verholn vor meinen augen. Vnd ich wider- \%.

gib zftm erften die zwiffaltigen vngangkeit vnd ir

40 funden: wann fy habent entzeubert mein land in den

dotigen ir abgStter: vnd habent derftfllt mein erbe

in iren verbannenfchafften. herre mein fterck vnd

19 nieyne gefett 0. Aber Z—Oa. boftlicher M. 20

der] fehlt K—Oa. 28 ir nit kennent Z—Oa. 24 da werdent

ir dienen Z—Oa. 25 tag vnd nacht Z—Oa. 26 nit geredt P.

28 egipti. Aber Z—Oa, der {sweites)] fehlt EPK—Oa. 29

lud mitternacht Z—Oa. den] fehlt K—Oa. 30 den] dem
MEPOOa. 36 die] fehlt K—Oa. ir] feliU P. 37 von]

or OOa. bofiheit P, miffetat Z—Oa. 38 sit verborgen

Z-Oa. 39 bofiheit P, miffetat Z—Oa. 40 habent] + auch Sc.

vermauliget ZS—Oa, vermafiget A. land] + °der gegent OOa.

dea] dem EP. 41 dotigen] totten affern (afien K—Oa) Z—Oa.

habent] -f auch SbSc. 42 iren vnmenfchlichen funden Z—Oa.

vmd] -f auch Sb.

*

21 posEten W. 34 vachent] + fich W, gestrichen. 37

tea] uor W. 38 vor] uon W.

lfc



JeremU 16, 19—17, 5.
62

mein kreffte: vnd mein zftfluchfc an dem tag dez trub

fals. Die letit kuiuent zfi dir von den aufferften en

den der erde vnd fprechen- F6rwar vnfer vetter die 4»

habent befeffen die luge: die vppigkeit die in nicht

t. ao nutzt. Macht fich denn der menfch nit felber gott

21. Vnd fy feint nit gStt. Dorumb fich ich zaig in durch

ditz mall: ich zaig in mein hant vnd mein krafft:

vnd fy werdent wiffen daz mir der herr ift der nam. 50

Di
1. TP\ie ftinde iuda ift gefchriben mit xvij

feim eyfnin griffel in dem nagel von ada-

manten: gefchriben vber die brait irs hertz

2. en vnd in den orten ir elter. So ir Mne werdent ge

dencken ir elter vnd ir welde vnd ir grfinenden hdltz 65

er fy opffernfc an dem acker an den hSchften bergen:

3. ich gib dein fterck vnd alle dein fchetz dein hoche ding

zft einer beraubung: vmb dein ffinde in alien deinen

4. enden. Vnd du wirft gelaffen allein von deim erbe

das ich dir gab: vnd ich mache dich zedienden deinen go

feinden in dem lande das du mifTkennft. Wann du

haft angeztindet das feur in meiner tobheit: vnd es [2471

6. brint vntz ewigklich. Dife ding fpricht der herre'

verfl&cht ift der menfch der fich verficht an den menfch

en: vnd daz fleifch fetzt feinen arm: vnd fcheidet fein

43 vnd] + auch Sc. 44 leAt] heyden Z—Oa. 45 die]

fehlt K-Oa. 46 habent] + auch Sb. die eytelkeit PK—Oa.

47 nutzt] niitz was Z—Oa. rich] im ZZc—Oat in AS. denn
der menfch] der menfch dann Sa. felber] filter 8. 48 durch
ditz] zu difem Z—Oa. 50 nam] man S. 51 Die] Dife OOa.
52 eyfnin] -f fteiler oder Z—Sa, 54 orten] hertzen P, ortera

oder hertzen Z—Sa, ortern K—Oa, 56 an (erstes)] in Z—Oa. 57

dein (sweites)) fehlt P. 60 zedienen EPt dienen Z-Oa* 61

du nit weyft Z—Oa. 1 tneinem grimmigen zorn Z— Oa. 2
bifi SbSc. 3 den] dem ZcSaSb.

47 fich] im W. 54 Ortern W. 57 hochen W. 60
zu dinen W. deinen] den W.



63 Jercmi* 17t 6—12.

* hertz voni herren. Wann er wirt als das haidech oder v. 6.

pfrimen in der wufte: vnd ficht nit das gftt fo es

kumbt: wann er wirt entwelen in der wtifte vnd

in der trucken in dem faltzigen lande vnd in dem vn

entwelichen. Gefegent ift der man der fich verficht 7.

10 an den herrn: vnd der herr wirt fein zfiuerficht* | vnd s.

er wirt als das holtz das do wirt gepflantzt auff den

waflern: das fein wurtzeln legt zft der fetichte: vnd

es fdrcht nit die hitze fo fy kumpt. Vnd fein laub

wirt grun: vnd wirt nit forgfam in dem zeyt der

u dnrr: noch enh6rt etwenn auf zemachen den wficher

Das hertz des menfchen ift b&£ vnd vnderfflchlichen &.

Wer derkennt es? |
Ich der herr ich derfflch die hertzen i&

vnd bewere die lancken: ich do gib eim ieglichen nach

feira wege: vnd nach dem wflcher feiner vindungen

» Das rephfin brfiet daz es nit gebirt Er macht die it

reichtumb vnd nit in dem vrteil Er left fy in mitzt

feiner tag: vnd er wirt vnweys in feim iungften

Das gefeffe der h&ch der wunniglich ift fint dem ane 12.

geng: ifrabel ift ein baitung ein ftat vnfer heiligkeit.

5 von dem S. herr A. oder pfrimen] fehU K—Oa.

7 Aber Z—Oa. wonen P—Oa. vnd] fehit Z—Oa. 8 der

(ergUs)] dem Oa. truncken 0. dem (letstes)] den Sa. vn-

vonlichen P 9 vnjnwonlichen Z—Oa. 10 an] in Sa, den]

dem Z. 11 dem waffer S. 12 wortzel Z-Oa. 18 die]

ftkU P. 14 der zeyt K—Oa. 15 bort etwann anff zebringen

die frucht Z— Oa. 16 vnerfflchenlich 8, vnerfuchlich K—Oa. 18

lendiu P, nieren Z—Oa. ich do] der ich Z—Oa. einen 8b.

19 der frucht Z—Oa. vindungen — 21 fy] fehU K—Sc, erfttn-

dung. Das repphftn flirt die jungen die fy nit geboren bat. Er hatt

gemacht reychtumb vnd nicht in dem gericht OOa; anfang des 268.

Matus K. 20 briet P, brtitet Z—Sa. es nit gebirt] nit ge-

bar Z—8a. 21 fy] -f nit P. in miten P, in mitt Z-Oa.
22 feim] feiner K—Oa. iungften] letzften OOa, + zeit Z—Oa.
23 Das — anegeng] der ft&l der glori der hoche (der erhohe Sa) ift

on anfang Z-Oa. glori P. 24 ein harrung K—Oa,

5 oder pfrimen] fehU W. 15 den] fehU W. 16 vnder-
fuchlich W.



Jeremia 17, 13—20, 64

18. herr alle die dich laffent die werdent gefchemlicht 2b

die fich fcheident von dir die werdent gefchriben an

die erde: wann fy habenfc gelafen den herren die oder

u. der lebentigen waffer. herr gefunde mich vnd ich

wird gefunt: mach mich behalten vnd ich wird be

15. halten: wann du bift mein lob. Sich fy felb fprech- 90

ent zfl mir. Wo ift das wort des herren? Es kum
16. Vnd ich bin nit betrfibet dir hirte nach zeuolgen:

vnd ich begert nit den tag des menfchen. Du waift

das das aufgieng von meinen lefpen: das was ge-

17. recht in deiner befcheude. Du nit bi£ mir der vorcht: du &
18. mein zfiuerficht an dem tag der quelung. Sy wer-

dent gefchemlicht die mich iagent vnd ich wird nit

gefchemlicht: fy furchtent fich: vnd ich furcht mir

nit. Fure ein vber fy den tag der quelung: vnd zer

1% knifch fy mit einer zwiualtigen zerknifchung. Dife 40

ding fpricht der herr zd mir. Gee vnd ftand vnder

dem tor der ftin des volcks durch die die ktinig iude ein

20. gend * vnd aufgend : in alien den toren iherufalem :
|
vnd

du fprichft zfl in. Kunig von iude vnd alles iude:

vnd alle entweler iherufalem* ir do einged durch dife tor: 45

25 gefchendt F—Oa. 26 fcbiedent Z—Sa. die {zweiUs)]

fehit OOa. 27 wann — oder] fehit S. ader ZAZc—Oa.
28 gefuntmach K—Oa. 32 betrubendt Sc. dir — zeuolgen]

nachuolgend dir als dem hirten Z- Oa. 84 das (ersUs)] fehit Z—Oa.

lefftzen PASOOa, lebfen ZZc—Sc. ge-] fehit Z—Oa. 36 deinem
angefichtP—Oa. nit bift mir] bift mir BJEP, bifi mir nit Z—KSb-Oa,
bifi mir G. der vorcht] erforcht P, die vorcht Z—Oa. 36

beinigung P, zwanckfal Z—Oa. 37, 88 gefchendt P—Oa. 37

iagent] durch&chten Z— Oa. 39 beinigung P, zwanckfal Z—Oa.
40 fy] + auch Sb. 42 des] denies Z—Oa. die die] die

MEPSc, iuda Z—Oa. 43 den] fehit K—Oa. tor A,

44 du — iuda:] fprich zft in. Ir kunig iuda vnd alles iudea Z— Oa.

45 einwoner P—Oa. ir do] die ir Z—Oa. dife] die Sa.

27 ader W. 32 hirten W. 35 deiner angeficht W. 36

Sy — 39 quelung] nachtr. W.



65 Jeremia 17, 20—26.

hort das wort des herren. Dife ding fpricht der herre t. 21.

#ott. Behfitet ewer feln: vnd nichten wfilt tragen

die burden an dem tag des fambftags* noch entragt

fy ein durch die tor iherufalem : vnd nit enw&lt aufwerffen 22.

a> die burden von ewern heufern an dem tag des fambf

tags vnd nit thfit ein ieglich werck. Greheiligt den

tag des fambftags als ich hab gebotten ewern vet-

tern. Vnd fy horten fein nit noch ennaigten ir or: 28.

wann fy derhertenten iren hals das fy mich nit hor

$ ten: vnd enpfingen nit die lere. Vnd es wirt ob ir 24.

mich h6rt fpricht der herr* das ir nit eintragt die bur

den durch die tor dirr ftat an dem tag des fambftags

vnd ob ir geheiligt den tag des fambftags daz ir nit

thfit an im alles werck: die kunig vnd die ftirften 25.

^ die do fitzent auf daz gefeffe dauids die gend ein durch

die tor dirr ftat* vnd fy vnd ir furften die mann iu

.is] da vnd die entweler iherufalem die fteigent auff die we-

gen vnd auff die roffe: vnd dife ftat wirt entwelt

ewiglichen. Vnd fy kument von den ftetten iuda 26.

in der vmbhalbung iherufalem vnd von dem lande benia-

o min vnd von den velden vnd von den bergen vnd

von mittemtag: fy tragen das gantz opffer vnd die

46 h&rt] + auch Sc. fpricht] -f- auch Sb. 47 ewern

EPS. nit E-Oa. wollent tragent ZA. 48 fabbatha

K—Oa. tragent Z—Sa, tragen K—Oa. 49 nit entwelt E»

nichten welt P, nit wollent Z—Oa. 50 fabbatha K—Oa. 51

Heyligent den fabbath Z—Oa. 52 vltter P. 53 neygten Z—Oa.

54 Aber Z—Oa. irem M. 55 enpfingen nit] das fy nit empfiengen

Z—Oa. 57 fabbaths K—Oa. 58 heyligent den tag des

fabbats Z-Oa. nit] fehlt S. 59 vnd] + auch Sb. friir-

ften H. 60 auff dem Ml dauid Z-Oa. die {letztes)] fehlt

K—Oa. 1 vnd] + auch Sb. einwoner P—Oa. die

(wife*)] fehlt K—Oa. 2 dife] die P—SK—Oa. wirt wonen
Pt wirt ingewonet Z—Oa. 8 ewigklich K—Oa. 4 in dem
(den OOa) vmbkrayfi PK—Oa. 6 fy tragen] vnd werdent eintragen

Z-Oa.

48, 50 pflrde W. 49 nichten welt W. 3 ewiglich W.
P«gigen W. 6 vnd] + daz opfer vnd W.

Karrdmeyer, Bibel. IX. 5



Jeremia 17, 26—18t 7. 66

opfferung vnd den weyrauch in das haus des herren

v.87. Wann ob ir mich nichten h&rt das ir geheiligt den

tag des fambftags vnd nicht tragt die burde vnd

bringt fy nit ein durch die tor iherufalem an dem tag des 10

fambftags: ich ztint an das feur in iren turen vnd

es verwflftet die hetifer iherufalem: vnd wirt nit verlefcht

l. Tp^V*8 wor* ^M ^° ^ 8emac^ vom xviij

% I 1 herren zfi ieremias fagent Ste auf vnd fteig

J—^ab in das haus des hafhers: vnd do h6rftu u
3. meine wort. Vnd ich fteig ab in das haus des haf-

ners: vnd fecht er macht ein werck vber ein rade:

4. vnd das vafi das er macht von dem horb mit feinen

henden es wart verwtiftet Er bekert fich vnd macht

es ein anders vafi: das ers machte als es geuiel vor so

5. feinen augen. Vnd daz wort des herren wart gemacht

6. zft mir fagent. Haus ifrahel mag ich denn etich nit ge-

thfin als dirr hafher fpricht der herr Secht als daz horb

ift in der hant des hafners: alfuft feit ir haus ifrahel in

7. meiner hant. Ich rede gechlich wider das volck vnd 25

wider daz reich: das ich es aufwurtzel vnd es z&ft&re

7 opfferung] opffer Z—Oa. 8 Wann — mich] Ob ir mich

aber Z—Oa. nicht E—Oa. heyligent Z—Oa. 9 fabbaths

K-Oa. tragen ZASK—Oa. 10 bringen ZASE—Oa. 11

fabbaths K-Oa. 12 erlofchet Z—Oa- 13 ift gethan Z—Oa.

von dem SK— Oa. 14 iheremiam E—Oa. 15 da wirft du
horen Z—Oa. 16 gieng ab Z—Oa. 17 macht] + auch Sb.

vber ein] auf eim Z—Oa. 18 katt P, kot Z—Oa. 19 es]

daz Z—Sa, fehlt K—Oa. keret ZAZc—Oa. fich] fehU P.

macht] -f auch Sb. 20 es (erstes)] fehlt Z—Oa. das ers

machte] fehlt Z—Oa. vor] in Z—Oa. 21 ward gethan Z—Oa.

22 Haus] Ir haufi Z-Oa. ge»] fehlt Z—Oa. 28 katt P, kot

Z—Oa. 24 ift] ifi K. alfo P—Oa. bans ifrahel] fehlt

Z—Oa. 25 gehling K—Oa. 26 es (letties)] fehlt S.

7 weyrauch] + vnc* pringen di opferung W. 11 toren W.
12 es] + zQnt das f W, gestrichen. 17 vber ein] auf dem W.



67 Jeremie 18
V
7—15.

rod es zerftrew. Ob ditz volck macht bflfi von feim v . 8.

rbel das ich hab geredt wider es* vnd ich mache

bftfi vber daz vbel da$ ich bab gedacht daz ich es im

90 dette: vnd ich rede gechlich von dem volck vnd von 9.

dem reiche: das ich es bauwe vnd es pflantze. Ob es to.

thflt daz vbel vor meinen augen daz es nit hort mein

flymme: ich mach bfi£ vber das gfit das ich hab ge

redt daz ich es im det. Dorumb nu fprich zft dem man n.

& iude vnd dem entweler iherufalem fagent. Dife ding

fpricht der herr. Secht ich dichte daz vbel wider etich

vnd ich gedenck den gedancken wider etich. Ein ieg

licher kere wider von feim b6fen wege: vnd richtet

ewer wege vnd ewer fleyffe. | Vnd fy fprachen. Wir 12.

id haben verzweyffelt. Vnd geen nach vnfern gedanck

en: vnd wir thfin vnfer ieglicher nach der fchn&di

keit feins b&fen hertzen. Dorumb dife ding fpricht 13.

der herr, Fraget die heiden' Wer hat gehort fSliche

derfchrockenliche ding: die als grSflich hat gethan

* die iungfraw ifrahei Gebriftet denn der fchnee des li- 14.

bans von dern ftein des ackers: oder mtigen werden

Terwuft die kalten walfer fo fy anfbrechent vnd zer

flieffent? Wann mein volck hat mein vergeffen' 15

fy opfferten vppiglich vncT behefften in iren wegen*

^ vnd in den fleigen der welt: das fy nit giengen durch

27 volck bfifi that Z—Oa. 28 vnd ich mache] vnd ich machte

MEP, So thin auch ich Z—Oa. 29 es im] im as P, im Z—Oa.

30 gehling K—Oa. 32 nit] fchtt & 34 es] fchlt Z-Oa.
Ik] in S. 35 iuda Z—Oa* vnd] + ™ S. einwoner

P—0*. 88 feinem bofen wegen S, richtet] fchickent Z—Oa.

41 fthnodikeit M, bofiheyt Z-Oa. 44 erfchro-
|
liche A. als

p&flieb] alfuil Z—Oa. 49 ty] vnd Z—Oa. eytelich P, vmb-
fonft Z—Oa. behefften] vielen oder ftieffen fich Z—Sa, ftieffen

Gch K-Oa.

35 dem] den W. 41 nach] + feim W, gestriehen. 50 nit]

"octer. W.



JeremU 18, 16—22. 68

i& fy in dem getretten wege: daz ir land wurd in die ain

5de vnd in ein ewigs wifpeln. Wann ein ieglicher

der do ftirgeet durch 68 der erfchrickt: vnd bewegt

17. fein haubt. Ich verzett fy vor dem feind als ein brin

nender wint: ich zaig in an dem tag irs verletifes den 5

18. rucken vnd nit daz antltitz. | Vnd fprachen. Kumpt
vnd wir gedencken gedancken wider ieremias. Wann
die ee verdirbt nit von dem pfaffen: noch der rat

von dem weyfen: noch das wort von dem weyffagen

Kumpt vnd wir fchlachen in mit der zungen: vnd a

19. wir mercken nicht zfl alien feinen worten. herre

vernym dich zfl mir: vnd h5re die ftymme meiner p
20. widerwurtigen, Wirt denn gegeben das vbel vmb

gflt: wann fy grflben ein grflb meiner fele? Gedenck

was ich det in deiner befcheflde daz ich rette das gflt

21. f6r fy: vnd abkere dein vnwirdigkeit von in. Dor «

umb gib ir fun in den hunger: vnd fure fy aula in

die hant des waffens. Ir weiber die werden witwen

on ffine: vnd ir man werden derfchlachen mit dem
dott. Ir iungen werden derftochen mit dem waffen

22. an dem ftreit: der rflffe werde gehort von iren hetif- 10

ern. Zfifflre vber fy den fchacher gechlich: wann fy

51 dem] den 8a. g&ngen weg Z—Oa. ain&de] verwfi-

ftung Z—Oa. 52 Wann] fehlt Z—Oa. 54 Ich will fy cier-

ftreiien vor den veinden Z—Oa. 55 dem] den OOa. irer

verdamnufi Z—Oa. 57 gedencken] + die Z-SbOOa, + auch
die Sc. iheremiam E—Oa. 58 priefter P—Oa. 59 dem
(Utiles)] den SSc. 60 erfchlachen A. der] fehlt P. 61
merckten A. 1 die] dife E—Oa. 2 denn] -f nit Z—Oa.

vbel] bofi P. 4 was ich det] das ich ft&nd Z-Oa. deiner]

feiner ME, feinem P, deinem Z—Oa. angeficht P—Oa. 5 vn-

wirfikait OOa. 6 den] dem P. 7 die (twcitts)] feMt K—Oa.

witwen] + vnd Z—Oa. 8 man] mn E. 9 durchftochen Z—Oa.

11 den fchlaher 8a. gehling K—Oa.

51 den (+ vn nachtr.) getreten wegen W. 57 gedancken]
nachtr. W. 4 angeficht W.



69 Jeremia 18, 22—19, 6.

grflben ein gr&b das fy mich fiengen: vnd verborgen

die ftricke meinen lagen. Wann o herr du waift al v. 23.

len iren rate wider mich in den dott. Nit bis gene-

15 dig ir vngangkeit: vnd ir ffinde werden nit ver-

tiligt vor deim antlutz. Sy werden vallen in deiner

befcheude: nyms in ab in dem zeyt deiner tobheit xix

Di
ife ding fpricht der herr. Gee vnd nym ein

firdein legel des haffners vnd von den alten

20
,m * des volcks vnd von den alten der pfaffen:

vnd gee au£ zfl dem tale der f6n ennon daz do ift bei

dem eingang des tors des haffners: vnd du predigft

do die wort die ich rede zfi dir | vnd fprichft. Kunig

iada vnd entweler iherufalem: h5rt das wort des herren.

25 Dife ding fpricht der herr der here gott der ifrahel. Secht

ich fure ein die quelung vber dife ftat. Alfo daz ein

ieglicher der fy hort die verhabent ire orn |
dorumb daz

fy mich haben gelaffen* vnd haben gemacht frembd

dife ftat: vnd opfferten in ir den fremden g6tten die

« do nichten wefften fy vnd ir vetter vnd die kunig

iuda: vnd derfullten dife ftat mit dem blftt der vn

fchedlichen: vnd bauten die hochen ding baalim zeuer

13 lagen] fuffen Z—Oa. du niayft K. 15 bo&heit P,

mifTeiat Z—Oa. werde ZZc—Oa, -f- auch Sb. 16 deinem

angeficht P—Oa. 17 nyms — tobheit] Mifibrauch fy in der zeit

deines grimmigen zorena Z—Oa. 19 irden Z—

O

f
jrdine Oa. vnd]

fehlt Z—Oa. 20 priefter P— Oa. 21 eraon M. 23 Ir

kunig Z—Oa. 21 einwoner P—Oa. die wort Z—Oa. 25

fpricht] + auch Sb. here] fcharen Z—Oa. gott der] fehlt P,

gott Z— Oa. 26 beinigung P, zwanckfal Z—Oa. dife] die So.

aim ygklichen der OOa. 27 die — ire] den (dem Sa, fehlt K—Oa)

werdent klingen die Z—Oa. 28 verlaffen P. 30 do nichten]

rj nicht Z-Oa. 31 derfftllten] + auch Sb. dife] die P.

mfchuldigen Z—Oa. 32 banten] -f auch Sb.

13 lagen] fQazen W. 17 befcheude — ab] angeficht Miff-

brauch ir W. 19 irdnifch W. 27 die verhabent] de klingen W.



Jeremia 19, S—11. 70

brennen ir ffine dem feur zft eim gantzen opffer baa

lim dife ding die ich nit hab gebotten: noch geredt

t. 6. noch enftigen auff in mein hertz. Dorumb fecht die &?

tag kument fpricht der herr: vnd dife ftat die wirt

furbafi nicht gerflffen dophet vnd ein tale des funs

7. ennon: wann ein tale der erfcblachung. Vnd ich

verwuft an dirr ftat den rate iude vnd iherufalems: vnd

ich verkere fy tnit dem waffen in der befchetid ir feind 40

vnd in der hant der die do fflchent ir fele: vnd ich

gib ir efer zfi eim effen den vogeln des himels vnd

8. den tiern der erde* vnd ich fetz die ftat zfl eim fchreck

en vnd zfl eim wifpeln. Ein ieglicher der do vber-

geet durch fy der erfchrickt: vnd wifpelt vber all ir 45

9. wunden. Vnd ich fpeiffe fy mit den flaifchen ir ffine

vnd mit den flaifchen ir t&chter: vnd ein ieglicher der

ifft die flaifch feins freunds in der vmbfitzung vnd

in der angft in der fy befchlieffent ir feind: vnd die

10. do fflchent ir feln. Vnd du zerknifcheft das legelin 50

11. vor den augen der mann die do geent mit dir: vnd

du fprichft zfl in. Dife. ding fpricht der herr der here

Alfuft zerknifche ich ditz volck vmb dife ftat als daz

va£ des haffners wirt zerknifcht das es fftrbafi nit

mocht werden wider gemacht. Vnd fy werden be- ^

33 ftae] + mit Z—Oa. 35 ftigen ZAZc—Oa, fteigent 8. 36

die] fehlt Z—Oa. 87 geheyffen Z-Oa. dopheit M. vnd]

+ auch Sb. fun Sa. 38 aber Z—Oa. 39 ioda Z—Oa.
jherufalem E—Oa. 40 ich will fy vmbkeren Z—Oa. dem
angeficht P—Oa. iren veind Z. 42 ir a6 K— Oa. vnd]
-4- auch Sb. 48 den triern M. 44 fdrgeet Z—Oa. 45

der] fektt K—Oa, 46 wunden] plag Z— Oa. 46, 47 dem
fleyfch K—Oa. 47 tochtern ZAZcSa. der] fehlt K—Oa. 48
fleyfchs 0. 50 du zerknifch Z—Oa. 52 dn fprichft] fprich

Z-Oa. der here] fehlt Sc. 53 Alfo P—Oa. ftat] fehtt P.

55 fy] dife Sb.

36 die] dife W. 40 angeficht W. 43 die] dife W. 55

widermacht W.



71 Jcremia 19, 11—20, 3.

graben in tophet: Dorumb das nicht fei ein ander

ftat zebegraben. Alfuffc thfl ich dirr ftat fpricht der v. 12.

herre vnd iren entwelern: das ich fetz dife ftat als

dophet. Vnd das haus iherufalem vnd das haus der ku- 13.

go nig iuda die werdent als die ftat dophet an dem iar

marckt: alle dife hefifer vnter der decher fy opfferten

fi*7d] einer ieglichen ritterfchafft des himels: vnd opffer-

ten die linden opffer den fremden gStten die feint vn

rain. Wann ieremias der kam von tophet do hin 14.

in der herr hett gefant zeweyffagen: vnd er ftflnd in

.> dem hoffe des haufes des herren: vnd fprach zfi allem

volck. Dife ding fpricht der herr der here gott der if 15.

rahel. Secht ich flare ein vber dife ftat vnd vber al

le ir ftette alle die vbel die der herr hat geredt vber

fy: wann fy derhertenten iren hals vnd wolten nit

w horen meine wort. xx

Und faffur der fun emmer der pfaff der do waz 1.

gefchickte ein furft in dem haus des herren

der hort ieremias weyffagen dife wort: vnd 2.

faffur der fchlftg ieremias: vnd legt in in den ftocke

i.> der do waz in dem haus des herrn in dem 5berften tor

beniamin | Do des andern tags liecht wart. Faffur 3.

56 tobheit M. 57 Alfo P—Oa. 58 irer ZAS. ein-

wonern PZAZc—Oa, einwoner S. 59 dopheit M. 60 die (erstes)]

fehtt K—Oa. dopheit M. an dem iarmarckt] die werdent

vnrayn Z—Oa. 61 dife] die Oa. 2 gottern ZAZc—Oa, gotter S.

die feint — 3 Wann] Vnd Z—Oa. 3 der] fehlt K—Oa. tob-

heit M. 6 der (IttzUs)] fehlt P—Oa. 8 alle die] alle K—

O

f

die Oa. 9 fy haben erhorttet Z—Oa. 11 priefter P—Oa,

12 gefeczet Z—Oa. 13 der] fefdt K—Oa. jheremiam E—Oa.

14 der] fehlt K—Oa. jheremiara E-Oa. ftocke] k&rcker S.

16 Do] + es Z—Oa.

*

56 tobheit W, gestrichen, -f- tophet naehtr. 60 die (erstes) —
iarmarckt] werden vnrein alz di ftat tophet W. 61 dife] di W,
heifer] decher W, gestrichen, -\- heufer naehtr. 8 vber] wider W.
9 wolten ait h&ren] horten nit W. 16 Do — wart] vnd do der

morgen entleucht W.



Jeremia SO, 3—6. 72

der filrt ieremias au£ von deni ftock: vnd ieremias

fprach zfi im. Der herr rieff nit deinen namen faf-

t. 4. fur wann ein vorcht allenthalben: wann dife ding

fpricht der herr. Sich ich gib dich in ein vorcht dich 20

vnd alle dein frefind vnd fy valient in dem waffen ir

feinde: vnd deine augen gefechent es. Vnd ich gib

alles iude in der hant des kunigs der babilonier: vnd

er vberffirt fy in babilon: vnd er fchlecht fy mit dem
5. waffen. Vnd ich gib alle die enthabung dirr ftat* 25

vnd alle ir arbeit vnd alien den werde vnd alle die

fchetz der kunig iuda die gib ich in die hant ir feind:

vnd fy beraubent vnd nement fy: vnd ffirent fy hin

6. in babilon. Wann du faffur vnd alle die entweler

deins haufes ir geet in die geuangenfchafft : vnd du m
kumbft in babilon vnd ftirbft do: vnd wirft do be-

graben vnd all dein freund den du haft geweyffagt

7. die luge. herr du haft mich verlaitet vnd ich bin

verlaitet: du werd ftercker denn ich vnd haft ange-

figt, Ich bin gemacht zfl eim gefpStte den gantzen 35

8. tag. All verunwirdigten fy mich | wann ietzunt

weilent rede ich ich fchrey: die vngangkeit vnd rfiff

17 der] fehlt K—Oa. f&r S, fure K_Sc. iheremiam

(erstes) P—Oa. ftock] kHrcker S. 18 herr hat nit geheiffen

P—Oa. deinem 6. 19 wann ferstes)] Sunder PK—Oa
f
aber Z—Sa.

21 valient] + auch Sc. 22 fehen K—Oa. 23 iudam ZAZc—Oa,
iuda S. der] die E—Oa. 25 die] fehlt K—Oa. enthabung] hab
Z—Oa. 26 vnd (zweites)] + auch Sc. den] fehlt K—Oa. die]

fehlt K—Sc, jr OOa. 27 die gib ich] fehlt K-Oa. ir] der S.

28 nement] niemant ZAK. hin] fehlt K—Oa. 29 die] fehlt PK—Oa.

einwoner P—Oa. 30 gefangknufi Z—Oa. du] fehlt ZcSa.

31 vnd {erstes)] + du E— Oa. vnd (zweites)] -f du ZcSa. 33,

34 verfuret Z—Oa. 34 du wareft Z—Oa, -f auch Sb. haft]

+ nit Z—Sa. angeflgt] zugenumen K—Oa. 35 gemacht]
worden Z—Oa, 37 vnderweilen Z—Oa. bofiheit P, miffetat

Z—Oa.

17 aufi] nachtr. W. 25 ich] -f gab W, gestrichen. 32

vnd] + enczamt W. 37 weilent] etwen W.



73 Jeremia 20, 8—18.

die verwtiltnung. Vnd das wort des herren ill mir

gemacht zfl eim itwifi vnd zA eim gefpStte den gantz

40 en tag. Vnd ich fprach ich gedenck fein nicht : noch r. 9.

enrede fdrbafi in feim namen. Ynd er iffc gemacht

in meim hertzen" vnd befchloffen in meinen bainen

als ein hitzendes fewer* ich gebraft vnd mocht es

nit derleiden. Wann ich hort durechten die lafter 10.

io maniger vnd die fchrecken in der vmbhalbong vnd

wir iagen in: von alien den die do waren mein ge-

fridfamen vnd behuten mein faiten Ob er in etlicher

weyfi werd betrogen vnd wir mochten nit gefigen

wider in: wann wir begriffen die rach von im.

«o Wann der herr iffc mit mir als ein ftarcker ftreiter u.

dorumbe die mich iagent die valient vnd werdent

kranck vnd werdent gefchemlicht ftercklich: wann

fy vernamen nit den ewigen itwifi der do nymer wirt

vertiligt. Vnd o du herr der here ein bewerer des ge 18.

» rechten du do fichft die lancken vnd das hertz: ich bit

ich fech dein rach von in. Wann dir hab ich derof

fent mein fach. Singt dem herren lobt den herren: 13.

wann er hat derloft die fele des armen von der hant

39 gemacht] worden Z-Oa. itwifi] fpot P, lafter Z—Oa.

den gants tag Z. 41 rede Z— Oa. ift worden Z—Oa. 44

direchten] fehlt Z—Oa. 45 in dem vmbkrayfi P—Oa. vnd

(UUtts) — 46 In] durchichtent vnd wir wollen in (+ auch Sb) durch-

icbten Z—Oa. 46 den] den mannen Z—Sa, mannen K—Oa. do]

feUt P. ge-] fehlt Z-Oa. 47 behuten] + auch Sb. er] +
*ach Sb. 48 wtird Z—Oa. mochten nit] fehlt Z—Oa, 49 wann
wir begriffen] vnd eroolgen Z—Oa. rach] fehlt S. von] aufi

Z—Oa. 50 Aber Z—Oa. 51 iagent] durch&chten Z—Oa,

52 gefchendt P—Oa. ftercklichen Oa. 53 den fpot der P,

die ewigen fchande die Z—Oa. 54 o] fehlt Z—Oa. desj

der OOa. 55 da do] der da Z—Oa. lendin P, nieren Z—Oa.

56 ich (entes)] dich MEP, dich daz ich Z—Oa, -f auch Sb. von]

Mfi Z—Oa.
*

44 durechten] fehlt W. 45 vnd wir iagen] verfolgt vnd ver-

folg wir W. 48 mochten nit] fehlt W. 50 herr] + der W.
58 win er] der da W.



Jeremi* 20, 13—31, 2. 74

14. der vbeln. Verflficht fey der tage an dem ich bin

geborn: der tag an dem mich gebar mein mfttter der

15. fey nicht gefegent. Verflficht fey der man der do

derktindet meinem vatter fagent dir ift geborn ein

16. menlichs kint: vnd als er in derfreuet mit freuden

Dirr menfch der fey als die ftette feint die der herr

verkert: vnd es berawe in nit. Er hort meinen rfiff

an dem morgen vnd die elag in dem zeyt zemittem

n. tag: der mich nicht derfchlfig von dem leibe das ich

fech die arbeit das mir mein mfitter wurd ein grab

18. vnd ir leip ein ewig enpfachung. Worumb bin ich

aufgegangen von dem leibe daz ich fech die arbeit vnd

den fchmertzen: vnd meine tag wurden verzert in

lafter. xxj

i. ''"X*3 wor* das do wart gemacht zfi ieremias

I I von dem herren: do fedechias der kfinig fant

^—* zfi im faffur den fun helchie vnd fophonias

2. den fun maafie den pfaffen fagent. Frag den herrn

von vns: wann nabuchodonolbr der ktinig der ba-

bilonier der ftreittet wider vns: ob villeicht der herr

thfi mit vns nach alien feinen wundern vnd fchaide

59 der bQfen P—Oa. 60 der (ktrtes)] fehlt K—Oa. 1 ver-

kQndt P—Oa. 2 m&nlich Z—Oa. 3 der {crstcs)] fehlt SK—Oa.

die (letstes)] -\- die P. 4 hat vmbkeret Z—Oa. vnd hat in

nit gerawen (geruwen A) Z—Oa. gerawe P. meinen — 5

morgen] das gefchray frfi Z—Oa, 5 der zeyt K—Oa. zu

mittag OOa. 6 der] daz er Z-Oa. todte Z—Oa. ich — 7

das] fehlt Z—Oa. 7 word] wlr Z-Oa. 9 aufigangen ZAZc—Sc
fech die] fehlt S. 10 verzett MEP. 11 fchande Z—Oa. 12

ward gethan zfi iheremiam Z—Oa. 14 fophoniam E—Oa. 15

priefter P—Oa. 16 von] vmb Z-Oa. 17 der (erstes)] fehlt

K—Oa. 18 rait] nit G. vns] fehlt P. fchiede Z—Sa,

fchied OOa.

60 mich] ich fei W, gestrtchen + mich nachtr. 4 meinen]
den W. 6 das — 7 arbeit] fehlt W. 14 helchie] melchie W.
16 nabuchadonafor W.



(& Jffrcmi* 11, J—8.

fich von vns, | Vnd ieremias der fprach zfl in. Al *. 8.

20 faft fagt fedechias. Dife ding fpricht der herr gott 4.

Lfrahel. Sich ich bekere die va£ des ftreites die do feint

in ewern henden vnd mit den ir ftreittet wider den

kunig der babilonier vnd wider die chaldeer die efich

befitzent in der vmbhalbung der mauren: vnd ich

& famen fy in mitzt ir flat' vnd ich an ftrait euch in ein :>.

er geftrackten hand vnd in eim ftarcken arme vnd

in tobheit vnd in vnwirdigkeit vnd in groffem zorn

i

vnd ich fchlach die entweler dirr ftat. Die leut vnd 6.

die vich fterbent in michelm fchelm. Vnd nach dif 7,

$) en dingen fpricht der herr* ich gib fedechias den kti-

nigen iuda vnd fein knechte vnd fein volck vnd die

do feint vber beliben in der ftat von dem fchelm vnd

von dem waffen vnd von dem hunger in die hant na

bachodonofors des kiinigs der babilonier vnd in die

& hant ir feind vnd in die hant der die do fQchent ir fel

vnd er fchlecht fy in dem munde des waffens: vnd

er wirt nit genaigt noch enfchont noch enderbarmt

fich.
|
Vnd du fprichft zfl difem volck. Dife ding $.

fpricht der herre gott. Secht ich gib vor etich den weg

19 der] fehlt K—Oa. zu jm SbOOa. Alfo P-Oa. 20

fedechie Z— Oa. 22 mit dem SbO. den (letstes)] die Oa.

24 Tmblegern Z—Oa. dera vmbkrayfi P— Oa. 25 in miten P f

in der mitt Z—Oa. ir] direr Z—Oa. ich will euch beftreitten

Z—Oa. 26 vnd (erstes)] -f- auch Sb. 27 tobheit] grimmigem

f- gen Sb) zoren Z—Oa. vnwirdigkeit] vnwirfikait OOa. vnd

(jiootes)] + aTlch gar Sb. 28 ich will fchlachen Z—Oa. ein-

woner P—Oa. dirr] der P. leut] menfchen Z—Oa. vnd

itetettsj] + auch Sb. 29 fterbent] + gar Sb. groffem fchelm P,

groffer peftilentz Z—Oa. 30 fedecbiaz E, zedechias P, fertechiam

Z—Oa. kQnig SOOa. 32 do] fehlt Z—Sa. von der peftilentz

Z—Oa. 33 nabuchodofors M, nabuchodonofor Z—Oa. 34

vnd] -f auch Sb. 35 bend (2) K—Oa. 37 fchonet Z—Oa. er-

barmt P-Oa. 38 du fprichft] fprich ZAZc—ScOa, fpricht SO.

39 gott] fefdt S. vor] fehlt Sc.

22 wider — 23 chal-] naehtr. W. 30 kQnig W. 31

knechten W. 33 Nabuchadonafors W.



Jeremia 21, 8—32, 1. 76

v. 9. des lebens vnd den weg des dottes. Der do entwelt in 40

dirr ftate der ftirbt yon dem waffen vnd yon dem

fchelm vnd yon dem hunger: wann der do aufget

vnd vber fleticht zA den chaldeern die etich vmbfitz-

ent der lebt: vnd fein fele die wirt im als ein raube

10. Wann ich hab gefetzt mein antlutz vber dife ftat 45

in vbel vnd nit in g&t fpricht der herr* Vnd fy wirt

gegeben in die hant des kunigs der babilonier: vnd

11. er verbrennt fy rait feure | vnd das haus des kunigs

12* iuda. Haus dauids h&rt das wort des berren.
| Dife

ding fpricht der herr. Vrteilt frfi das vrteil vnd der- 50

15ft mit krafft den bedruckten von der hant des que

lers: das villeicht mein vnwirdigkeit icht aufgee

vnd werde angezundet als das feur vnd er fey nit der

13. do derlefchet: vmb daz vbel ewer vbungen. Sich ich

rede zfi dir der entwelerin des veften tals vnd des fel 55

des fpricht der herre: ir do fprecht wer fchlecht vns

14* vnd wer geet ein in ewer heufer: vnd ich heimfflche

vber euch nach dem wficher ewer fleiffe fpricht der herr

vnd ich zund an daz fetir in feim wald vnd es verwtiftet

alle ding in feiner vmbhalbung. xxij eo

Dife ding fpricht der herr gott. Steig ab in

40 vnd] fehlt Sc. wont P—Oa. 41 dirr] der P. den

waffen SbOOa. dem fchelm] der peftilentz Z—Oa. 42 wann
der do] Der aber Z—Oa. 43 each vmblegern der wirt leben

Z—Oa. 44 die] fehlt K—Oa. im] in ASK—Oa. 45 dife]

die E—Oa. 46 in das (d 6) libel Z—Oa. 48 er] fehlt EPSc.

49 dauid. Horend ir das Z—Oa. 51 quelere] beinigers P, not-

zwingers Z—Oa. 52 vnwirfikayt OOa. icht] nicht Z—Oa.

54 erlofche. vmb die ubel Z—Oa. 55 der] Du Z—Oa. in-

wonerin P—KSb—Oa, einwonerim G. 56 ir do] die ir Z—Oa.

57 ewer] vnfere Z—Oa. 58 nach der frucht Z—Oa. 59 in]

fehlt HEP. verwufte Sc. 60 feim vmbkrayfi P—Oa. 61

Steigt ab HE9 Gang ab P—Oa.

43 fleuzzt W, durch can. fleucht. 49 iuda] + vnd fein kneeht

W, gestrichen. 51 den bedrflckten mit kraft W. 56 vns]

euch W.



77 Jeremia 22, 1—7.

[usi] daz haus des knnigs iuda: vnd du redeft do ditz wort

des herren |
vnd fprich. H5re das worfc des herren kii- t. 2.

nig iuda du do fitzeft auff daz gefeffe dauids: du vnd

dein knechte vnd dein volck ir do eingeet durch dife

5 tor.
I
Dife ding fpricht der herre. Thfit das vrteile &

vnd die gerechtikeit vnd derl&ft mit krafft den be-

druckten von der hant des quelers: vnd nichten wolt

betruben den fremden vnd den waifen vnd die wit-

we noch cnuerdruckt vngencklich: vnd vergieft nit

10 daz vnfchedliche blflt an dirr ftat Wann ob ir thfind 4,

thfit ditz wort' die kunig die do fitzent von dem ge

fchlecht dauids auf feim tron die gend ein durch die

tore des haufes: vnd fteigent auff die wegen vnd auf

die roffe: fy vnd ir knechte vnd das volck. Vnd ob 5.

io ir nicht hfirt dife wort: ich fchwftr bey mir felber

fpricht der herr: das ditz haus wirt zfl einer verwtif

tenung. Wann dife ding fpricht der herr: galaad 6.

du bift; mir ein haubt des libans vber den fale des kti

nigs iuda. ob ich dich nicht fetze zfi einer ainSd: in

20 vnentwelich ftette. Vnd ich geheilig vber dich den 7,

1 da redeft] red Z—Oa. 2 fprichs E, fprichft P. HfireJ

4- auch Sc herren ktinig] ] kQniges Sc. 3 da do] du der

da P, der du Z-Oa. den ftul P, dem Ml Z—Oa. dauid

Z—Oa. 4 v&d] -f- auch Sc. ir do] ir die da P, die ir

Z—Oa. 5 fpricht] + auch SbSc. 6 vnd (erstes)] -f- auch Sc.

7 beinigers P, notzwingers Z— Oa. nicht E—Oa. 9 verdrucht

bo&lich P, verdruckent vnrechtiich Z—Oa. nicht vergieffent Sf

vergyeffen nicht ESb—Oa, vergeyffen nicht 6. 10 vnfchuldig

blot in direr Z—Oa. thund that] thund thfient Z—Zc, thund

Sa, tbut thuend E—Oa. 12 dauid Z—Oa. feinen 6. die

(erstes)] feMt Oa. die (letztes)] das S. 16 einer wufte Z—Oa.

17 galaad — 19 iuda] uber das haufi des ktinigs iuda. Galaad du

bift mir ein haubt des libans Z—Oa. 19 nicht] nichts A. 20

vnwonent P, vnjnwonlich Z—Oa. heylig Z—Oa.

2 des herren {erstes)] fehlt W. fprichft W. 6 derlOft

den bedrQckten mit kraft W. 10 ir] nachtr. W# 12 fein W.



Jeremlft 22, 7—14. 78

derfchlachenden mann vnd fein geweffen: vnd fy ziin-

dent an dein erwelten coder vnd vberMrtzens in daz

t. 8. fe6r: vnd manige volck die vbergeent durch dife

ftat vnd ein ieglicher fprech zft feim nechften. Wor
9. umb hat der herr gethan alfo dirr groffen ftat? Vnd 26

fy antwurten Dorumb daz fy haben gelaffen daz ge

ltibd irs herren gotz: vnd habent angebet die fremb-

10. den g&tt: vnd habent in gedient. Nichten w51t be

wainen den dotten: noch wimeritzt vber in mit dem

wainen. Klagt den der do aufget: wann er kert nit so

wider von defhin: noch enficht das land feiner ge-

11. bnrt. Wann dife ding fpricht der herr zft fellum dem

fun iofias des kfinigs iuda der do reichfent Mr io-

fias feinen vatter er gienge aufi von dirr ftat. Er

12. kert nit ftirbaft her: wann in der (tat zfi der ich in 35

vber trflg do ftirbt er: vnd er geficht nit ditz land

18. von defhin. Wee dem der do nit bawet fein haus in

der gerechtikeit : vnd fein eflauben nit in dem vrtail

Der do bedruckt fein frefind vppiglich: vnd gibt im

h. nit feinen Ion. Der do fpricht ich bawe mir ein weites 40

haus vnd raum eflauben: der im felb aufthfit die

21 derfchlachen ME, erfchlagen P. wauffen Z—Oa. zun-

dent an dein] hauwent (huwent A) ab die Z—Oa. 22 vberftQrtzen

K—Oa. 2S die] fehlt K—Oa. werdent durcbgeen durch Z—Oa,

dife] die P. 24 wirdt fprechen Z—Oa. 26 gelbtid E. 28

angebetten S. 28 Nicht enwelt E, Nicht wollent Z— Oa. 29

wimeritzt] klagent Z—Oa. dem] fehlt P. 81 wider fiiro hin

(f&rhin K—Oa) noch wirt fehen Z—Oa. 32 lellum S, dem] den
P—SaScOOa. 33 fun jofie E-Oa. regieret Z—Oa. fur iofia

Z—Sc, fur jofiam OOa. 84 er gienge aufi] der da aufigieng Z— Oa*

35 aber Z—Oa. 37 von defhin] furbas Z—Oa. 39 feine Z—SaSc.

eytelich P, vmb funft Z—Oa. gib MEP. im] in Z—Oa.

40 fprich M. ich] fehlt MEP. will mir bawen Z-Oa. 41
raum] weit Z— Oa.

26 DorumbJ naehtr. W. 30 wann er] vnd W. 35 nit]

+ wider W. 37 nit] fehlt W. 38 vngerechtigkeit W.



79 Joremia 29, 14—22.

fenfter vnd macht cederin btinn: vnd malt fy mit

rotter varb. Reichfenft denn : das du dich gleichft v. 15.

dem ceder. Affe denn do nit dein Tatter vnd dranck

ib vnd det das vrteil vnd die gerechtikeit : do dir was

wol? Er vrteilt die fach des armen vnd des gebref- ie.

tigen in feim gfit Denn nit dorumb: das er mich

derkant fpricht der herr? Wann dein augen vnd das 17.

hertz feint zfi der arkeyt vnd zfiuergieffen das vn-

50 fchedlich blfit vnd zfi der quelung: vnd zfi der volen

dung des b6fen wercks. Dorumb dife ding fpricht is.

der herr zfl ioachim dem fun iofias dem ktinig iuda

Sj bewainent in nit wee brfider vnd wee fchwef-

ter: fy widerdSnent in nit wee berr vnd wee edeler.

5» Er wirt begraben in der begrebde des efels: er ift ge 19.

macht faul vnd ift verworffen aufi den toren iheru

falem. Steig auff den liban vnd rftffe: in baafan 20.

gib dein ftymme vnd rfiff zfi den vbergenden: wann

all dein liebbaber die feint zerknifcht Ich hab geredt 21.

60 zfl dir in deiner begnfigung: vnd du fprecht ich h3r

fein nit. Ditz ift dein weg von deiner iugent: das

(Me) du nit horteft mein ftymme. Alle dein hirten die 22.

ffirt der wind: vnd dein liebhaber die gend in ge-

42 bunn] baum MEP, fchnegken Z—Oa. 43 Reichfent denn P,

Wirft da denn regieren Z— Oa. 44 den ceder KGSc. do] fchlt

Z—Oa. 45 dir woll was Z—Oa. 46 gebrefthaftigen Z—Oa. 47

fern gftt. Hat er* dann nit darumb geihan. das Z—Oa. 48 Aber

Z—Oa. 49 der gedtigkeit Z—Oa. vnfchedlid M, vnfchuldig Z—Oa.

50 qnelung] beinigung P, nottzwingtmg Z—Oa. der volendung] dem

ianff z—Oa. 52 ioackim Z—Sa. den fan PZS. iofie E—Oa.

55 begrobnufi Z—Oa. ift faul worden Z—Oa. 56 den toren]

ttr die tor Z-Oa. 57 Steigt MEP. in — 58 ftymme] gib

dein ftimm in baton Z—Oa. 58 den g&nden Z—Oa. 59 die]

fchlt K—Oa. 60 fpracheft ich wile nit horen Z—Oa. 1, 2 die]

feklt K—Oa. 2 wirdt ffiren Z—Oa. in] + die E-Oa. gef&ngk-

Bufi Z—Oa.
*

43 Reichfenftn W. 45 dir] im W. 50 der volendung]

dem lanff W. 57 ruffe] + vnd W.



Jeremia 22, 22—30. 80

uangenfchafft. Vnd denn wirftu gefchemlicht vnd

. 23. fchamft dich von allem deim vbel : du do fitzeft in

dem liban vnd nifteft in den cedern. In welcber- 5

weys feufftzeftu entzampt do dir kumen die fchmertz

24. en als die fchmertzen der geberenden Ich leb fpricht

der herr: ob iechonias der fun ioachim des kiiuigs

iuda wer ein vingerlein an roeiner zefwen hant von

25. dann nym ich in ab. Vnd ich gib dich in die hant 10

der die do ffichent dein fele vnd in die hant der antlutz

du ftirchteft: vnd in die hand nabuchodonofors dez

ktinigs der babilonier: vnd in die hant der chaldeer

26. Vnd ich lag dich vnd dein mfitter die dich gebar in ein

frembdes land in dem ir nit feyt geborn: vnd do fterbt 15

27. ir. Vnd in das land zft dem fy aufhebent ir feln daz

28. fy widerkerten her: vnd fy kerent nit wider. Ift denn

ditz irdifch vafi vnd das zerbrochen nit iechonias.

Ift er denn ein va£ on all wolluft? Worumb feint

fy verworffen fy vnd ir fame in daz lant das fy mif 20

29. so. kannten. Erd erd erde hor daz wort des herren. Dife

ding fpricht der herr. Schreib difen ein vnberhaffti-

gen man: ein man der nit wirt geluckfam in feinen

8 gefchendt P—Oa. 4 aller deiner bofiheyt der du fitzeft

Z—Oa, 5 nifteft] vifchteft MEP. In — 6 entzampt] Wie
feiifftzeft du mit (-(- den S) andern Z—Oa. 6 kamen Z—Oa. 7 als

die fchmertzen] fehlt Sb. der) dea P. 8 ob] ift daz Z—Oa.

iechonias] iheremias Sa. ioackim ZAZcSaK. 9 wer] wirdt Z—Oa.

gerechten E— Oa. von — 10 an] nimm ich in ab daruon Z—Oa.
ich {eweites)] fehlt ZASSa-Oa. 10 dich] fehlt P. 12 in] fehlt EP.

hend K—Oa. Nabuchodonofor Z—Oa. 15 werdent ir fterben Z—Oa.
16 feel Z-Oa. 17 denn] -f nit Z—Oa. 18 nit] fehlt Z—Oa.

19 denn] 4- nicht Z—Oa. 20 in — mifkannten] vnd auBgeworffen

in die erde die fy nit wifiten Z—Oa.

6 kamen W. 9 rechten W. 12 Nabuchadonafora W.
18 ditz — nit] nit ein irdifch vaz vnd ein zerbrochen difer W, + man
nachtr. 19 denn] -f nit W, 20 fy — fame] er vnd fein fame
vnd geworffen W,



81 Jeremla S9 t
SO—S3, 6.

tagen. Wann der man wirt nit von feim famen

s> der do fitze auf daz gefes dauids: vnd hab fdrbafi den

gewalt in iuda. xxiij

Wee den hirten : die do zerftrewent vnd reiffent t. i.

die herde meiner waid fpricht der herr. Dor 2.

umb dife ding fpricht der herre gott ifrahel zft

10 den hirten die do waident mein volck. Ir habt ver-

zetet mein herde vnd habt fy verworffen: vnd habt

fy nit heimgefftcht. Secht ich heimffich vber euch daz

vbei ewer fleifi fpricht der herr. Vnd ich famen her 3.

die beleibungen meiner herde von alien den landen

% zft den ich fy aufwarff: vnd ich bekere fy zfl irem lan-

de vnd fy wachfent vnd werdent gemanigualtigt

vnd ich derftee hirten vber fy vnd fy waident fy. Sy 4.

fftrchtent fich nicht fftrbafa noch derfchreckent vnd

keiner wirt reden von der zall fpricht der herr. Secht &•

io die tag kument fpricht der herr: vnd ich derftee da-

uid den gerechten keim vnd der kiinig reichfent vnd

wirt weyfe: vnd thftt das vrteil vnd die gerechti-

keit in dem lande. In den tagen wirt behalten iuda &

vnd ifrahel entwelt zfluerfichtiglich. Vnd ditz ift der

25 fitzt PSOOa. auf den (dem K—Oa) Ml dauid Z—Oa.

80 dem birtten 8c. habt] + ftuch Sc * zerftrewet ZAZc—Oa,
terftrewent 8. 31 habt fy {letetes)] fehlt K—Oa. 32 nichtt

keymfuchet Sc. 38 fleifi] lernungen Z—Sa, lernnng K— Oa.

33 her] fehlt Z-Oa. 34 uberbeleibungen Z—Sa, vberbeleibung

K—Oa. den] fehlt K—Oa. 35 irem lande] iren veldern

Z—Oa. 37 derftee] will erkdcken Z-Oa. fy (gweites)] fehlt P.

waident] werdent A. 39 reden von] geffichet aufi Z-Oa. 40

ich wird erkdcken dauid die (den Oa) gerechten blfimen Z—Oa. 41

ntf (er*te)] -f auch Sc. wirt regieren Z—Oa. 43 in der

eide Z—Oa. 44 wont P, wirdt wonen Z-Oa. Vnd] Vmb P.

27 reicbfen W. 38 derfchracken W. 39 wirt reden]
facht W. 43 den] fehlt W.

Karrelmeyer, BibtL. IX. 6



Jereroia S3, 6—12. 82

name das fy in rflffen: vnfer herre der ift gerecht.

r. 7- Vmb ditz fecht die tag kument fpricht der herr : vnd

fy fprechent nit ftrbafi der herr lebt der do aufffirt die

a fun ifrahel von dem lande egipt. Wann der herr der lebt

der do aufffirt vnd zflfflrt den famen des haus ifrahel

von dem lande aquilon vnd von alien den landen

zft dem ich fy aufwarff her: vnd fy entwelent in irem

» lande. Zfl den weyffagen* mein hertz ift betrtibt in

mitzt meins bauchs: all mein bain die erbidmenten

Ich bin gemacht als ein trunckner man : vnd als

ein menfeh feficht von dem wein vor dem antlutz der

vorcht des herren wann vor dem antlfitz feiner heili

w. gen wort: wann die erde ift erfullt mit eebrechung

en: wann die erde clagt vor dem antlutz des flfichs

die feld der wtifte feint gemacht durr. Ir lauff der

n. ift gemacht b6fe: vnd ir ftercke ift vngeleich. Wann
der weyffag vnd der pfaff die feint entzeubert: vnd

ich hab funden ir vbel in meim haufe fpricht der herr

12. Dorumb ir weg der wirt als fchlipfferig in den vin

45 in] fehlt E—Oa. ruffen] werden heyffen Z—Sc, werden
gehayffen OOa. der] fehlt E—Oa. 48 egipti ZAZc—Oa.
Wann] Aber Z—Sa, Sunder K—Oa, der (letetea)] fehlt PK—Oa.
49 vnd zufurt] fehlt S. 50 von der (den 8) mittn&chtlichen erde

Z—Oa, den] fehlt K—Oa. 51 zfi den Z—Oa. wonten
P, werdent wonen Z— Oa. 52 den] dem ZcSaSc. 58 raiten P,

mitt Z—Oa. bauchs] leibs P. die] fehlt K—Oa. er-

bidmen Oa. 54 bin worden Z-Oa. 55 menfeh feucht] menfeh
fleticht MEP, feuchter menfeh Z—Oa. 55 der vorcht] fehlt Z—Oa.
56 wann] vnd Z—Oa. 58 en] fehlt K—Oa. 59 feind durr

worden Z—Oa. der (letztes)} fehlt K—Oa. 60 ift bofi worden
Z—Oa. 61 priefter P—Oa. die] feUt PK—Oa. ver-

mauliget ZS-Oa, vermaBget A. 1 hab] fehlt Sb. fpricht] 4-
auch Sb. 2 ir] der Z—Oa. der] fehlt K—Oa. vinfter-

nuffen Z—Oa.

52 Zu] vnd zu W. 53 meins bauchs] mein W. 55 der
vorcht] fehlt W. 56 wann] Vnd W. 57 eebrechern W,
58 des] nachtr. W.



83 Jeremia 43, 12—39.

ftern: wann fy werdent angeftritten vnd valient in

ira. Wann ich bring vber fy die vbeln ding: das

9 iar ir heimf&chung fpricht der herre. Vnd ich fach . la

die tumpheit in den weyffagen famarie: vnd fy weif

fagten in baal vnd betrogen mein volck ifrabel. Vnd h.

ich fach die geleichfam in den weyffagen iherufalem die

eebrechung vnd den fteig der luge: vnd fy fterckten

10 die hende der bSfen: das fy fich nit bekerten ein ieg-

licher von feiner bofbeit All feint fy mir gemacht

als die fodouier: vnd all ir entweler als die gomor

reer. Dorumb dife ding fpricht der herr der here zfl 15.

den weyffagen. Secht ich fpeyfe fy mit wermfiten:

u vnd drenck fy mit gallen. Wann von den weyffagen

iherufalem ift aufgegangen die entzeuberung auf alle die

erde. |
Dife ding fpricht der herr der here. Nichten ie.

w8lt h6ren die wort der weyffagen die etich weyffa

gent vnd efich betriegent 8y redent die gefichte irs

id hertzen: nit von dem munde des herren. Sy fagent 17.

den die mich verfpottent der herre hat geredt' etich

wirt der fride: vnd fy fprachen zfi eim ieglichen der

do geet in der fchnddigkeit feins hertzen: das vbel

kumpt nit auff etich. Wann wer was engegenwur- is.

» tig in dem rate des herren: vnd fach vnd hort fein

wort? Wer merckte fein wort vnd horte es?
|
Secht 19.

die turmelung der herlichen vnwirdigkeit die geet

S angeftritten] fy anftoffen Z—Oa. 6 torheyt Z—Oa. den]
dem SbO. 8 gleichxiufi Z—Oa. den] dem Sc. 9 ftreckten

SZcSa. 10 bofeften Z-Oa, nicht] fehlt Sb. 11 mir
worden als fodoma Z—Oa. 12 woner P, inwoner Z—Oa. als

gomorra Z—Oa. 18 der here] fehlt P. 16 vermauligung

ZS—Oa, vermafigung A. die (leUtea)] feUt K—Oa. 17 fpricht]

4- aach 8b. Nicht E-Oa. 18 die efich weyffagent] fehlt Sc.

21 den] fehlt ZcSa. 22 fprechen SaSb, + auch Sb. 24
komme Sc gegenwnrtig Z-Oa. 26 wort?] rede Z—Oa.

87 der fturmwind Z-Oa. vnwirSkait OOa. die (letttes))

fehU K-Oa.
*

14 den] dem W.
6*



Jeremi* 18, 19—27. 84

aus: vnd daz vngewitter kumpt vnd bricht aufi auf

. so. das haubt der vnmilten. Die tobheit des herren kert

nit wider vntz das er thfl: vnd vntz das er erfdlle m
die gedenckung feins hertzen. Ir vernempt feinen

si. rate in den iungften tagen. Sant ich nit die weyffa

gen vnd fy lieffen: redt ich nit zfl in* vnd fy weyffag

28. ten. Ob fy wern geftanden in raeim rate vnd hetten

gemacht kunt mein wort raeim volck: ernftlich ich &
hette fy abkert von irem b&fen wege vnd von iren

28. ergften gedancken. Wenftu denn das gott ift von

24. nahen ich binfi der herr: vnd gott der ift von verr? Ob
der man wirt verholen in den verborgen dingen?

Vnd fich ich in denn nit fpricht der herr. Derfulle 40

ich denn nit den himel vnd die erde fpricht der herre

25. Ich hort die ding die die weyffagen fprachen: do fy

weyffagten in meim namen die luge vnd fprachen.

26. Mir treumten: die treume. |
Vntz wie lang ift ditz

in dem hertzen der weyffagen die do weyffagten die 45

luge: vnd die do weyffagent die verlaitung irs hertz

27. en? Die do wfillent thfin das mein volck vergeffe

meins namen vmb baal: der weyffag der do hat den

traum der erktint den traume ir treume die ein ieg-

28 daz] dz E, des P. 29 der vngutigen K—Oa. Der

grimmig zorn Z—Oa. 30 vntz {erstes)] big SbSc. vntz (eweites)]

bifi Sb—Oa. er (Utztes)] fehlt EP, + auch Sc. 81 Ir] vnd jr

OOa. 32 letzften OOa. 85 gemacht kunt] kunt gethan Z—Oa.

ernftlich] fehlt PK—Oa. 36 abgekert Z-Oa. iren bofen wegen P.

38 nahen] im MEP. bin Z—Oa. der (letttes)] fehlt K-Oa.
verr] mir MEP* 41 die himel P. 44 treumten : die treume]

treumet. mir traumt Z—Oa. Bifis SbSc. 45 den hertsen

SZoSa. die da weiffagent Z—Oa. 46 do] fehlt P. ver-

laitung] vrteylung Sa. 49 der] fehlt K—Oa. verkQnt PSO,

fagt ZcSa,

*

28 kumpt vnd] gestrichefi, W. aufi] + vnd kiimt W. 36

abgekert W. pOfem W. 88 ich — verr] fpricht der herr

vnd nicht got von verren W. 40 ioh] naelUr. W. 44 dits]

+ ift W f geshichm. 45 die do — 46 luge] di lUg vnd di da

weiffagten W. 48 baal — 49 traume] fMt W.



85 Jeremia 28, 27—36.

w licher redt zfi feim nechften als ir vetter vergaffen

meins namen vmb baal. Der weyffage der do hat t. 28.

den traume der erktint den traume: vnd der do hat

mein wort der redt mein wort gewerlich. Was ift

dem fpreuen zfi dem waitzen fpricht der herre? Seint 29.

56 denn nit mein wort als ein brinnendes feur: vnd als

ein hamer der do zerbricht den ftain fpricht der herr?

Dorumb fecht ich fende zfi den weyffagen fpricht der 80.

herr: die do verfielent meine wort ein ieglicher von

feim nechften Secht ich red zfi den weyffagen fpricht si.

eft der herr die do nement ir zung: vnd fagent der herr

fprichte es: fecht ich gee zft den weyffagen den do 82.

[*m; treument die lug fpricht der herre: die do derkfinten

die ding vnd verlaiten mein volck in ir luge vnd

in iren wundern do ich fy nit hett gefant" noch enhet

in geboten: die do nichtz nutzten difem volck fpricht

o der herr. Dorumb ob dich ditz volck fragt oder der 38.

weyffag oder der pfaff fagent - was ift die btirde des

herren : du fprichft zfi in. Ir feyt die btird. Ernftlich

ich verwirff etich fpricht der herr: vnd der pfaff vnd 84.

der weyffag vnd das volck das do fpricht die bfirde

lo des herren: ich heimfflch vber difen man vnd vber

fein haus. Dife ding die fagt ir ein ieglicher zfi feim 85.

52 der (erstes)] fefdt K—Oa. verkttndt P, fage Z—Oa. 53

red Z—Oa. wirlich Z—Oa. 54 den fpreurern Z, den fprtiern A,

den fpre&ren S, den fprewern ZcSa, dem fprewr K— Oa. 55 brin-

nendes] fehU Z-Oa. 58 ftelend Z-Oa, 50 red] rech A.

60 znngen Z—Oa. 61 den (Utttes)] die Z—Oa. 1 verkflndent P,

verkunten Z—Oa. 2 verlaiten] verkOnten S. meim volck S.

3 wunderwercken Z— Oa. enhet] enthet P, hatt Z—Oa. 4 nit

P-Oa. 5 volch M. 6 priefter P-Oa. 7 dn fprichft] Sprich

Z-Oa. Ernftlich] fehU PK—Oa. 8 priefter P-Oa. 10 ich]

ift P. 11 die fagt ir] fagent Z—Oa.

57 den] dem W. 60 fagent — 61 es] fprechen fpricht der
herr W. 1 traumet W. derkflnden W. 5 ob dich]

aocfcr.W. 11 feim] dem W.



86JeremU S3, 85—24, 1.

nechften vnd zft feim brftder. Waz antwurtet dir der

r. 86. herr? Vnd was hat geredk der herr? | Vnd die btir

de des herren der gedenckt er nit furbafi: wann fein

wort daz wirt ein burde eim ieglichen. Vnd ir habt

verkert das wort gotz des lebentigen: des herren der

87. here ewers gotz. Dife ding fprich zfl dem weyffagen

Waz hat dir geantwurt der herr: vnd was hat

88. geredt der herr? Wann ob ir fagt die bflrde des her

ren dorumb dife ding fpricht der herr. Das ir habt

gefagt ditz wort die burde des herren vnd ich fant

z& euch fagent* nichten w51t fagen die burde des her

89. ren: dorumb fecht ich nyra etich zetragen von meim

antlfitz vnd lafc etich vnd die ftat die ich etich gab

40. vnd ewern vettern: vnd ich gib etich zfl eim ewigen

itwifi: vnd zfl eim ewigen lafter daz do nymer wirt

vertiligt mit vergeffung. xxiiij

i- TJ~"\ er herr zaigt mir: vnd fecht zwai vafi waren

I lgefetzt vol feygen vor dem tempel des herren

:

-*~^ dornach do nabuchodonofor der kiinig der ba-

bilonier hett vbertragen iechonias den fun ioachim

den kunige iuda vnd fein fflrften vnd den fchmide

vnd feinen goldfchmid den einfchlieffer des edeln ge

12 vnd] + auch SbOOa. dir] fehlt Z—Oa. 13 die]

der K—Oa. 14 der — 15 iegliehen] foil man furbas nit mer
gedencken. wann ein burde wirt einem ieglichen fein red K—Oa. 17

here ewers] fcharen vnfers Z—Oa. dem] den M. 19 Wann
ob ir] Ob ir aber Z—Oa, 20 Das] Darumb das Z—Oa. 22

nicht E—Oa. 23 dorumb] + fagent A. tragent Z—Oa.

24 verlaufi euch Z-Oa, dife ftatt SbOOa. 25 ich] fehlt

SbOOa. 26 itwifi] fpott P, lafter Z—Oa. vnd] -f- auch

SbOOa. einer ewigen fchande die (-f die Sc) da Z—Oa. 28

hat mir gezeigt P. 31 hett] fehlt P. iechoniam E—KSb—Oa,

ieochniaz G. 83 feim G, feine Oa. den] dem A.

14 der] fehlt W. 16 das] di W. 25 vnd ewern vettern]

nachtr. W. 26 daz] fehlt W. 28 ciwen kBrbe W. SO

nabuchadonafor W.



87 Jeremia 24, 1—9.

fteins von iherufalem vnd hett fy z£k geffirt in babilon.

£ Vnd das ein va£ das hett gar gfit feygen: als die t. 2.

feigen dee erften zeytz baben gewonheit zefein. Vnd

das ein hett gar b&£ feigen: die man nit mocbt effen

dorumb das fy warn vbel. Vnd der herr fprach zfl 3.

mir. leremias was fichftu? Vnd ich fprach. Gfit

40 feygen* vnd gar gflt feigen: vnd vbel # vnd gar vbel

die man nicht mag effen dorumb das fy feint vbeL

Vnd das wort des herren wart gemacht zfl mir fa- 4.

gent. \ Dife ding fpricht der herr gott ifrakeI. Als die 5.

g&ten feigen alfuft erkenn ich die vbergeung iuda

4o die ich aufliefi von dirr ftat in das land der chaldeer

in gfit: vnd ich fetz mein augen vber fy zfl geuallen 6.

Vnd ich widerffire fy in ditz land: vnd ich bawe fy

vnd verwtift fy nit: vnd ich pflantzt fy vnd rent fy

nit aufi: vnd ich gib in ein hertz das fy mich wiffen 7.

60 das ichs bin der herre. Vnd fy werdent mir in ein

volck: vnd ich wird in zfl eim gott: daz fy widerke-

ren zfl mir in alien iren hertzen. Vnd als die bdfen 8.

feigen die man nit mag effen dorumb das fy feint

b6fi: dife ding fpricht der herr alfuft gib ich fedechias

06 dem kflnig iuda vnd fein furften vnd die beleibungen

von iherufalem die da beliben in dirr ftat: vnd die do ent-

welten in dem lande egipt. Vnd ich gib fy in ein be 9.

85 Vnd das] fehlt Z—Oa. das {sweites)} fehlt P, des Sb.

garail gflter feigen Z—Oa. 86 der erften sett Z—Oa. habent

gewont ZAZc—Oa. 38 vbel] bofi P. 89 Hieremia ZS—Oa.

40 vbel (2)] bo6 PS. 41 bo6 PS. 42 ward gethan Z-Oa.
44 alfo P—Oa, 46 rfuerfonen Z—Oa. 48 pflante fy P,

will fy pflantzen Z—Oa. 50 ich Z—Oa. mir] fy Sb. 52

allem ZASK—Oa. irem SK—Oa. 54 alfo P—Oa. fede-

chiam E—Oa. 55 den kiinig P— Oa. feinen Z—Zc. die

ubrigen Z— Oa. 56 beleibent Z—Oa„ wonten P, wonent

Z-Oa. 57 egipti Z-Oa. ein] fehlt OOa.

35 der eine korp - der bet W. 37 das] der W. 44

gut W. 52 allem inn W. 56 wonen W.



Jertmia 24, »—26, 5. 88

kumerung vnd zfi einer quelung alien den reichen

der erde: zft eim itwifi vnd zft einer geleichfani vnd

zfi eim fprichwort vnd zfl eim flfiche in alien den ftet 60

. 10. ten zft den ich fy aufwarff : vnd ich fende in in daz waffen

vnd den hunger vnd den fchelm bifi das fy werden ver- pm]
wfift von dem lande das ich in gab vnd iren vettern

D!
1. TT^V^ wor* ^as ^° *ft gemacht xxv

Izft ieremias von allem dem volck iude in dem

vierden iar ioachims des fun iofias des ku b

nigs iuda: dornach do iechonias wart vbertragen

in babilon: effelb ift das erfte iar nabuchodonofors

2. des ktinigs der babilonier' Das ieremias der weyf

fag redt zfl allem volck iuda vnd zfi alien den ent-

8. welern iherufalem fagent. Yon dem ' xiij • iar des reichs io 10

Has des fun amon dez ktinigs iuda vntz an difen tag

es felb ift das #

xxiij* iar: das wort des herren wart

gemacht zfl mir: vnd ich hab geredt zfi euch aufftend

von der nacht vnd ich redt vnd ir hort fein nicht.

4. Vnd der herre fant zfl euch all fein knecht die weyf 15

fagen aufftend fru vnd er fant vnd ir hort fein nit:

5. noch habt genaigt ewre orn das ir habt gehort
|
do er

58 quelling] beinigung P, zwangkfale Z—Oa. den] fehlt

E—Oa. 59 fpot P, latter Z-Oa. vnd zu einer geleichfam]

fehlt Sc. geleichnufi Z—SbOOa. 60 den] fehlt K—Oa. 61

den] dem EP. in in] in fy Z—Oa. 1 den fchelm] die

peftilentz Z—Oa, 3 ift gefchehen P, ift gethan Z— Oa* 4

jheremiam E—Oa. 4 dem (erstes)] feMt K—Oa. 5 ioackim

JZ—Sa, ioachim K—Oa. funs K—Oa. iofie E—Oa. 6

ubergetragen ZcSa. 7 effelb] Vnd Z—Oa. nabuchodonofor

Z—Oa. 9 den] fehlt K—Oa. einwonern P—Oa. 10 iar]

+ her ZAZc—Sc, + het S. iofie E—Oa. 11 funs K-Oa.
anno M. bi6 SbSc 12 es felb] vod Z—Oa. iar.

da ward das wort des herren gethan Z—Oa. 15 herre] + der P.

7 nabucbadonafors W. 17 het gehort W.



89 Jeremift 25, t—11.

fprach. Werdet bekert ein ieglicher von feim bdfen

weg* vnd von ewern ergften gedancken: vnd ir ent-

» welt in dem land das etich der herre gab vnd ewern

vektern von der werlt vnd vntz zfl der werlt. Vnd t. *.

nichten w61t geen nach den frembden g&tten das ir

in dient vnd fy anbettent: noch mich bewegt zfl dem

zorn in den wereken ewer hende vnd etich nit peinge.

8 Vnd ir hort mich nit fpricht der herr: daz ir mich be* 7.

wegten zfl dem zorn in den wereken ewer hend: zfl ewerm

vbel. Dorumb dife ding fpricht der herr der here. 8.

Dornmb das ir nit habt gehort mein wort: | fecht ich 9.

fende vnd nym alle die gefchlecht aquilons fpricht

» der herr: vnd meinen knecht nabuchodonofor den kti-

nig der babilonier vnd ich zflffire fy vber ditz land

vnd vber fein entweler vnd vber all fein geburt die

do feint in feiner vmbhalbung: vnd ich derfchlach

fy vnd ich fetz fy in einen fchrecken vnd in ein wif

* peln vnd in die ewigen ain&d. Vnd ich verleflfe von ia

in die ftymme der fretiden vnd die ftyrame der wun
nen: die ftymme des brefitigams vnd die ftymme

der braute: die ftymme der mtilen vnd das liecht der

latern. Vnd alles ir lande wirt in ein ain6d vnd 11.

«° in ein vorcht: vnd alle dife letit die dienent dem kti-

18 faget Z—Oa. bofem Z. 19 wonent P, werdent wonen
Z-Oa. 20 vnd] + auch Sb. 21 vltter S. vnd] fehtt SSc.

bifi SbSc. 22 nicht Z—Oa. den] feMt K-Oa. 23 an-

betten G. 24 vnd] das ich K-Oa. 26 bewegent P. 29

die] fMi K—Oa. mitternacht Z—Oa. 80 herr] beer S.

den] dem A. 82 einwoner P—Oa. 83 feinem vmbkrayfi P—Oa.

34 ieh] fehU P-Oa. vnd (zweites)] + auch Sb, 85 verleur G.

von] aofi Z—Oa. 86 vnd] + auch Sb. wannen] glori Z—Oa.

38 mull Z—Oa. 39 lucern Z—Oa. 40 menfehen Z—Oa.
die] fehU K-Oa.

18 pOfem W. 20 edch] + daz euch W, gestrichen. 24
eieh nit peinge] ieb quel each nit W. 25 bewegt W. 30

Mbuchadonafcr W. 34 in (sweites)] nachtr. W.



JeromU 25, 11—20. 90

r. 12. nig nabuchodonofor 'lxx' iar. Vnd do die •hex' iar

wurden derffillt ich heirnffich vber den ktinig der ba-

bilonier vnd vber ditz volck: vnd vber daz volck der

chaldeer ir vngangkeit: vnd ich fetz fy in die ewi-

13. gen einSd fpricht der herr. Vnd ich zflfure vber ditz 46

land all meine wort die ich hab geredt wider es: al

les das do ift gefchriben in difem bftch ' welche iere-

u. mias hat geweyffagt wider alle leut: wann fy dien

ten in do fy waren manig leut vnd michel kunig.

Vnd ich widergib in nach iren wercken: vnd nach 50

15. den wercken ir hende. Wann alfuft fpricht der herr

der here gott der ifrahei Nym den kelch des weins dirr

tobheit von meiner hant: vnd fchenck von im alien

16. lefiten zft den ich dich fende | vnd fy trinckent: vnd wer

dent betrubte vnd vnfynnent vor dem antltitz des 56

17. waffens das ich fende vnder fy. Vnd ich nam den

kelche von der hant des herren* vnd ich fchanckt alien

18. lefiten zfi den mich der herr fant: iherufalem vnd alien den

ftetten iuda vnd iren kunigen vnd iren Mrften daz

ich fy geb in ein ain6d vnd in vorcht vnd in wiffpeln go

19. vnd in flfich als dirr tag ift: pharaon dem kunig

egipt vnd feinen knechten vnd fein f&rften vnd al- [w.

20. lem feim volck: vnd gemainlich alien den kfinigen

41 nabuchodofor M* do] wann Z—Oa. 42 werdent er-

fiillt fo will ich heimfuchen Z—Oa. 43 vnd (erstes)] + auch Sb.

volck {jmeites)] land E-Oa. 44 bo&heit P, miffetat Z-Oa, 48

menfehen Z—Oa. 49 lertt] heyden Z—Oa. grofi P—Oa.

51 alfo P—Oa. 52 der here] fehlt Sc. der {tweitea)] fehlt

P—Oa. weins difes grimmes Z—Oa. 53 im] in ASK—0.

54 volckern Z— Oa- 55 werdent (-[- auch Sb) vnbefinnet Z—Oa.

56 nam] + auch Sc. 58 menfehen Z—Oa. den {letetes)] fehlt

K— Oa. 59 vnd (tweites)] + auch Sc. 60 in (sweites)] 4-

ein A. 61 flucht S. pbaraoni ZAZc—Oa, pharao S. 1

egipti Z—Oa. 2 gemeinklich E—Oa. den] fehlt K—Oa.

41 nabnehadonafor W, 58 alien den] 4- letften W, gertrickm.

2 gemeiniclich W.



91 Jeremia £6, SO—28.

des landes aufitidis* vnd alien den kunigen des lands

der philiftiner vnd afcalons vnd gaze vnd accaron

» ydumee vnd den beleibungen azothi : vnd moab vnd Y. 21.

den fdnen amon
|
vnd alien den ktinigen thyri vnd 22.

alien den ktinigen fydon vnd den ktinigen des landes

der infeln die do feint anderthalb des mers vnd
|
von 28.

dan vnd theman vnd bifi vnd alien den die do feint

10 befchroten an dem hare
| vnd alien den kunigen arabs 34.

vnd alien den ktinigen des vntergangs die do ent~

welent in der wtifte: vnd alien den ktinigen zambri 25.

vnd alien den ktinigen elam vnd alien den ktinigen

der medier |
vnd alien den ktinigen aquilon von nachen 26.

u vnd von verr: ein ieglicher wider feinen brflder: vnd

alien den kunigen des landes die do feint auff dem ant

14tz der erde. Vnd der kfinig fefach trinckt nach in

I
Vnd du fprichft z& in. Dife ding fpricht der herre 27.

gott der here gott der ifrahel. Trinckt vnd werdet trunck

» en: vnd vndeuet vnd vallt: vnd nit enw61t aufften

entzampt vor dem antlfitz des waffens das ich fend

voter etich. Vnd fo fy nit wellent nemen den kelch von 2s.

3 anfitidis MKSb—Oa, antfitidia G. den] feMt K—Oa. 4

fcftalona M, afcalonis Z—Oa. accaroni Z—Oa. 5 beleibungen]

aodern Z—Oa. 6 vnd (erstes)] + aller kttnigen Sb. den

(sweites)} feMt K—Oa, 7 den (erstes)) fehlt K-Oa. fydonis

Z—Oa. dea (letstes)] alien Sa. 8 genhalb P, eenhalb ZAZcSa,

fpabalb S, ienhalb E—Oa. von dan] dedan E—Oa. 9 bifij

bu6 EPV bus ZAZc—SbOOa, bnfi S, bum Sc. feint — 11 do) fehlt S.

10 befcboren ZAZc—Oa. den] feMt K- Oa. arabie ZAZc—Oa.
11 den] feMt PK—Oa. wonent P—Oa. 12 den] feMt K—Oa.

Zambi Oa. 13f 14 den (3)] feMt K—Oa. 14 der] fehlt MEP.

aquilon] gen mitternacht ZASK—Oa, gen mittnacht ZcSa. von]

fod Sc. 15 yegklichen Z-Oa. 16 den] feMt K—Oa. 17

fefach VL 19 gott der here gott der] der fcharen gottZ-Oa.
20 welt ZS—Oa, wel A. 21 entzampt] miteinander Pt fehlt Z—Oa.

22 nit wellent] valient MEP, nit voilendt Sa. nement MEP.

12 fambrl W. 15 eira iglichen W. wider] nachtr. W.



JeremiA 26, 28—82. 92

deiner hant daz fy trincken: du fprich ft z& in. Dife

ding fpricht der herr der here. Trinckent trinckt ir

.29. Wann fecht in der ftat in der mein nam ift ange- &
rfiffen fach ich an zequelen : vnd ir werdet vnfchul

dig als die vnfchedlichen. Ir werdet nit vnfchul-

dig. Wann ich anrfiff das waffen vber alle die ent

9a weler der erde : fpricht der herr der here. Vnd du weyf

fagft von in alle dife wort: vnd fprichft zft in. Der so

herr rftfft von der h6ch: vnd gibt fein ftymme von

feiner heiligen entwelung. R&ffent rufft er vber

dein fch&n. Er hellt mit dem gefang als der treten-

8i. den in den preffen wider alle die entweler der erde. Der

don volkumpt vntz zfi den aufferften enden der erde 35

wann dem herrn ift das vrteil mit den leuten. Er-

felb vrteilt mit allem flaifch. Die vngengen zeant

82. wurten dem waffen fpricht der herr. Dife ding fpricht

der herr der here. Secht die quelung geet aufi von

dem volck in das volck: vnd ein michel turmelung 40

23 dn fprichft] So fprich Z—Oa. zu im ME P. 24 trinckt

ir] werdent ir trincken Z—Oa. 25 angerfiffet Z—Oa. 26 ze-

peinigen P—Oa. vnfchnldig — 27 vnfchedlichen] als die vn-

fchuldigen vnd als die freyen Z— Oa. 28 die] fehlt K—Oa.
woner P, inwoner Z—Oa. SO von] zu Z—Oa. dife] die Z—8a,

fehlt K—Oa. fprichft] + anch Sb. 31 herr] fehlt Sb. 32
wonting P—Oa. 33 dein — als] fein ziere. Man wirt fingen den
(das Oa) gefang Z—Oa. 34 perffen Sa. die] fehlt K—Oa.
woner P, inwoner Z—Oa. 85 bifi SbSc. den — enden] dem
aufferften P. 86 raenfchen. Er wirt (+ auch Sb) geurteylet Z— Oa.
37 bofen P, vngStigen Z—Oa. zeantworten] hab ich geantwurt
Z-Oa. 88 dem] den G. fpricht (erstes)} + auch Sb. 39
peinigung P, zwanckfal Z—Oa. 40 vnd] + auch gar Sb. michel]
grofi PZA, fehlt S, groffer Zc-Oa. fturm wind Z—Oa.

30 von] zu W. 31 rnfft] iQet W. 32 wonung lQende
laett er W. 33 Er — gefang] Der gefanck wirt gehalten W.
35 fflrkQmt vntz uon den W. 86 den herrn W. 37 vrteilt]
wirt gevrteilt W. allem] dem W, gestrichen, + allem nachtr.
38 Dife — 39 here] der here dicz fpricht der herr W.



93 JeremU 26, 12—96, 2.

die geet aafi von den 6berfben tailen der erde : vnd die v. 33.

derfchlagen des herren werdent an dem tag von der

h6ch der erde vntz zft ir hdch. Sy werdent nicht ge-

klagt: noch gefament noch begraben: fy ligent als der

ik nrifte auff dem antltitz der erde. Hirten klagt vnd 34.

rflffl' vnd ir befften der herde befprenget efich mit

afchen: wann ewer tag die feint derffillt: vnd ewer

verwtiftnunge das ir werdet derfchlagen: vnd ir

vallet als die tefiren vafi. Vnd die flucht verdirbt 35.

» von den hirten: vnd die behaltfam von den beften

der herde* Die ftymme des rfiffs der hirten vnd die 36.

klag der beften der herde: wann der herr hat verwflft

ir waid: vnd die veld des irids die fchwigen vor dem 37.

antltitz des zorns der tobheit des herren. Er liefi feinen 38.

ft tabernackel als der lewe: wann ir lant ift gemacht

in verwflftnung vor dem antltitz des zorns der tau-

ben: vnd vor dem antltitz des zorns der tobheit des herren

A*
dem anegeng des reichs ioachim xxvj

der fane iofias des ktinigs iude ditz wort

•0
A—*~wart gemacht vom herren fagent Dife ding

fpricht der herre. Stee in dem hofe des haus des herren

41 die (erstes)] der Z—Sa, fehlt K—Oa. wirt aufigeen Z-Oa,
48 der erde — hfoh] fehlt 8c. big Sb. ir] feiner Z-SbOOa.
44 Sy werdent (-f auch Sb) ligen Z—Oa. 45 Ir hirten Z—Oa.

46 fchreient vnd ir bofeften Z—Oa. 47 die] fehlt E—Oa. vnd]

+ anch 8b. 49 teuren] kofpern Z—8a, koftlichen K—Oa. wirt

Terderben Z—Oa. 50 vnd (-f- aucta Sb) das heyl K—Oa. den

bofeften Z—Oa. 51 deB hirten S.

.

52 boften Z—ESb—0,

bofeften GOa. hat] + anch Sb. 53 die (letztes)} fehlt E—Oa.

fchweigen PZS—Oa. 54 zorns des grimmen Z—Oa, 55 wann]
fehlt Z—Oa. 56 des zorn A. der — 57 zorns] fehlt Sc. 57

der tobheit] des grimmes ZAZo—Oa, des grymmen S. 58 An] In

Z—Oa. aoefang P—Oa. ioackim Z—Sa. 59 des fun Z—Sa,

des fans E—Oa. iofie E—Oa. 60 ward gethan Z—Oa. von

dem S. ding] fehlt Sb. 61 dem] den ZcSa. bofe M.

48 Terwfiftungen W. 51 der (erstes)] nachtr. W. 59 des funs W.



Jeremia 36, 2—10. 94

vnd red zfi alien den ftetten iude von den fy kument [ui

das fy anbetten in dem haus des herren alle die rede

die ich dir gebeut das du fy redeft zfi in. Nichten

. s. w6lft hinterziechen das wort: ob fy villeicht h5rn vnd

werdent bekert ein ieglicher von feim b6fen wege: o

vnd mich rewe des vbels das ich in gedacht zethfin

4. vmb die bofheit ir vbungen. Vnd du fprichft zfi

in. Dife ding fpricbt der herr. Ob ir mich nit h6rt

5. daz ir geet in meiner ee die ich euch gab | daz ir h&rt

die wort meiner knecht der weyffagen die ich fant 10

zfi euch ich ftfind auff vnd richtet in der nacht vnd

6. ir hort es nit : | ich gib ditz haus als fylo : vnd dife

Hat gib ich zfi eim flftche alien den leuten der erde.

7. Vnd die pfaffen vnd die weyffagen vnd alles volck

die horten ieremias reden dife wort in dem haus des n
8. herren. Vnd do ieremias hett derf&llt zereden alle

ding die im der herre hett gebotten das er fy redt zfi

allem volck: die pfaffen vnd die valfchen weyffa-

gen vnd alles volck begriffen in fagent. Er fterbe

9. des todes Worumb hat er geweyffagt in dem namen »

des herren fagent: ditz haus wirt als fylo* vnd dife

ftat wirt verwtift dorumb das der entweler nit en-

fey? Vnd alles volck wart gefament wider iere-

10. mias in dem haus des herren. Vnd die ffirften iu-

1 den (erstis)) fehlt K—Oa. den (letetes)} dem S. 2 die]

fthlt K—Oa. 3 gebot das du fy redteft Z—Oa. Nicht E—Oa.

4 wolleft verbalten Z— Oa. fy] + e8 Z— Oa. 5 werdet
K—Oa, 6 reflwet OOa. 8 pricht Z. 10 ich] + eflch P.

11 richtet] fchicket Z-Oa. 18 den] fehlt K-Oa. menfchen
Z—Oa. 14 priefter P—Oa. 15 die] fehlt K-Oa. jhere-

miam E—Oa. 16 h&tt volbracht Z-Oa. 18 priefter P—Oa.
vnd] + auch Sb. 22 wirt] ~f auch Sb. woner P, inwoner
Z—Oa. nit fei Z—Oa. 28 volck] + daz S. jheremiam
E—Oa.

2 die] -f *cb W f gestrichen. 6 in] hab W, gestrichen, -f- yn
naehtr. 18 valfchen] fehit W. 22 nit fei W.



95 JeremJa 26, 10—17.

25 da horten alle dife wort: vnd fy ftigen auff von dem
baus des ktuiigs in das haus des herren: vnd faffen

in dem eingangk des newen tors des haus des herren

Vnd die pfaffen vnd die weyffagen die retten zfl t. n.

den fiirften vnd zfi allem volck fagent. Das vrteil

30 des tods ift difem man: wann er hat gefagt wider

dife (tat als ir xnit ewern orn habt gehort. Vnd ie 12.

remias fprach zfl alien furften vnd zfi allem volck

fagent . Der herr hat mich gefant das ich weyffagte zfi

difem haus vnd zA dirr ftat alle die wort die ir habt

& gehort. Dorumb nu macht gflt ewer weg vnd ewer 13.

fleifi: vnd hort die ftymme ewers herren gotz: vnd

den herrn berewet des vbels das er hat geredt wider

each. Wann fecht ich bin in ewern henden: thfit al 14.

fo als es ift gflt vnd gerecht vor ewern augen. Idoch 15.

« wifft vnd derkennt: ob ir mich derfchlacht ir ant-

wurtet das vnfchuldig blflt wider euch felber: vnd

wider dife ftat vnd wider ir entweler. Wann der

herr hat mich gefant zfl efich in der warheit: das ich

rede all dife wort in ewre orn. Vnd die fiirften vnd ie.

* alles volck die fprachen zft den pfaffen vnd zfi den

weyffagen. Difem man ift nit das vrteil des tods

wann er hat geredt zfl etich in dem namen des herren

gotz. Dorumb mann die ftfinden auff von den alten 17.

25 dife] die ZAZcSa, fehlt E—Oa. fy] fehtt Z—Oa. 28

priefter P—Oa- vnd] + auch Sc. die {letztes)] fehlt K— Oa.

29 allem] + dem S. 38 mich] fehlt MEPZS—Oa. weiffag S.

34 difem] dem OOa. alle wort K-Oa. 36 fleift] lernung

Z-Oa. 87 reOwet OOa. des vbel E—S, daa ttbel OOa.

38 Aber Z—Oa. tun ZcSa. alfo] fehlt P, 42 woner P,

bwoner Z—Oa. 45 die] fehlt K—Oa. priefteren P—Oa.

48 Dorumb] -f die Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

26 vnd — 27 herren] nachtr. W. 29 Das — 80 gefagt]

Difem man ift (gestrichen) dem ift daz urteil dez todz wann er hat ge-

wwffagt W. 31 ir habt gehort uiit euren orn W. 32 alien]

+ den W. 33 weiffage W.



96tferemia 26, 17—22.

des volcks: die retten vnd fprachen zft allem fam-

18. nung. Micheas von moraft der was ein weyffag

in den tagen ezechias des ktinigs iude: vnd er fprach

zfi allem volck von iude fagent. Dife ding fpricht

der herr der here, Syon wirt geeret als ein acker: vnd

iherufalem wirt in ein hauffen der ftain: vnd der berg

19. des haufi des herren in die h6ch der weld. Verdampt

in denn nit mit dem tod ezechias der ktinig iude vnd

alles iude. Vorcbten fy denn nit den herren vnd flechten

das antzltitz des herren: rawe den herren des vbels daz

do wirt getan wider fy. Dorumb wir tfln nit ditz

20. grofi vbel wider vnfer feln. Vnd vrias der fun femei

von den cariathern der waz ein man weiffagent in dem

namen des herren: vnd er weyffagt wider dife ftat*

vnd wider ditz lant nach alien den worten ieremias

2t Vnd ioachim der ktinig hort dife wort vnd alle die

gewaltigen vnd fein ffirften: vnd der ktinig fflcht

in zeddtten. Vnd vrias der hort es vnd vorcht fich:

22. vnd floch vnd gieng in egipt. Vnd der ktinig ioach

im der fant mann in egipt elnatan der fun achobor

49 die] vnd Z—Oa. retten] t&tten Z—Oa. aller fam-

nuDg P, aller fchar des volcks Z—Oa. 50 morafthin Z— Oa.

der] fehlt K-Oa. 51 ezechie E—Oa. iuda Z—Oa. 52

von] fehlt Z—Oa. 58 der fcharen. Syon wirdt ge&gkert Z—Oa.

54 in ein] zu eym Z—Oa. 55 die] der G. 56, 57 iuda Z—Oa.
57 vnnd batten Z—Or. 58 rawe den herre M, retiwet d$ herre Ef

rewt der herr P f vnd den herren reuwet Z—Oa. vbels] volcks

MEP. 59 wirt getan] ward geredet Z—Oa. tun] wellen

Z—Oa. 61 von den (fehlt Z—Oa) cariathiarim E—Oa. der]

fehlt K-Oa. 1 dire] die P. 2 den] fehlt K—Oa. iheremie

Z-Oa. 3 ioakim Z—Sa. dife] die P. alle] fehlt P.

die] fehlt K-Oa. 5 der] fehlt PK-Oa. 6 egiptum Z—Oa.
ioakim Z—Sa. 7 der {erstes)] fehlt K—Oa. egiptum Z—Oa.
eluatan M, helnathan E— Oa. den fun ZS—Oa.

50 weyffag] -f uon moraft der was ein weiffag W. 56 nit]

fehlt W. 58 rawe — 59 getan] vnd den herren rawe dez Qbelz
daz er hat gerett W.



97 Jaremi* 26, 22—27, 6.

vnd mann mit im in egipt. Vnd fy ffirten vrias

au£ von egipt: vnd zfiffirten in zft dem kunig ioach

10 im vnd er fchl&g in mit dem waffen : vnd warff fein

afi in die greber des vnedeln pofels. Dorumb die

hant aichan des fan faphan die waz mit ieremias daz

er nit wurd geantwurt in die hende des volcks vnd

fy in derfchluchen. An dem aneuang des reichs ioach

i) im des fun iofias des ktinigs iude ditz wort wart

gemacht zft ieremias von dem herren fagent. xxvij

Dife ding fpricht der heir zfi mir fagent 9 mach
dir bande vnd ketten vnd lege fy an deinen

hals: vnd fende fy zfi dem kunig edom vnd

» zfi dem kfinig moab vnd zfi dem kunig der fun amon vnd zfi

dem ktinig thyri vnd zfi dem kunig fydon vnd zfi fe

dechias dem ktinig iuda in der hand der botten die

do kamen zfi iherufalem: vnd er gebot in das fy redten zfi

iren herren. Dife ding fpricht der herr der here got

a der ifrahel. Dife ding fagt zA ewern herren
|
Ich macht

das lant vnd die leut vnd alle ding die do feint auff

dem antltitz aller der erde in meiner micheln fterck

vnd in meim geftrackten arme: vnd gab es dem der

do geuiel vor meinen augen. Vnd nu alfo gab ich

24.

8 im] in G. egiptum Z—Oa. vriam E—Oa. 9 egipto

Z-Oa. ioakim Z—Sa. 11 afi] afche MEP. vndelen

Z, Yndeln Zc. gepofels E—Oa. 12 aithan M, archan E—KSc,

archam GSbOOa. funs faphan was K—Oa. iheremiaiu £Pf

iberemie Z—Oa- 13 vnd] -f das Z—Oa. 14 An] In Z—Oa.

loachaim If, jocbim P, ioakim Z—Sa. 15 funs K—Oa. iofie

E-Oa. wart] ift P. 16 getban Z—Oa. jheremiam

E-Oa. von dem] vom P. 19 fy] fehlt P. 20 ktinig

der] fehlt M—Sa. 21 fydon — 23 iherufalem] fydonis in der

hand der botten die do kamen zfi {fehlt S, gen OOa) iherufalem zft

fedechiam den (dem AZc—Oa) kiinig iuda Z—Oa. 24 irem M—Zc

K-Oa, ewern Sa. 25 der] fehlt Z—Oa. Dife] Die P. fprecht

I—Oa. ewerm MEP. mach EP, bab gemachet Z—Oa. 26

das — ding] die erd vnd den menfchen vnd die vich Z—Oa. 27

der: feMt SK—Oa. groffen P—Oa.

Knrrelroeyer, Bibel. IX. 7



JeremU 27, 6—n. 98

dife land in die hant nabuchodonofors des kunigs so

der babilonier meins knechtz: vnd hiertiber gab ich

. 7. im die tier des ackers daz fy im dienen : vnd ira dien

ent alle die letit vnd feim fun vnd dem fun feins funs

bi£ das das zeyte feins landes kum vnd des feinen.

& Vnd im dienent vil letit vnd michel kunig: | vnd as

das volck vnd das reich das do nicht dient nabuch-

odonofor dem kfinig der babilonier vnd ein ieglicher

der do nit naigt feinen hals vnder dem ioch des ku-

nigs der babilonier ich heimfilch vber ditz volck in

dem waffen vnd im hunger vnd im fchelm fpricht 40

9. der herr: biS daz ich es verwfift in feiner hant. Wann
nit enwolt h6ren ewer weyffagen noch die zauberer

noch die tr6mer noch die warfager noch die vbel-

thfier die euch fagent nicht dient nabuchodonofor

io. dem kiinig der babilonier*: die lug daz fy euch mach &
en verr von ewerm lande: vnd werffen efich au£ vnd

ii. ir verderbt. Ernftlich das volck das do vnterlegt

feinen hals vnder dem ioch des kunigs der babiloni

er vnd dient im ich lag es in feim lande fpricht der

30 nabuchodonofor Z—Oa. S3 die] fehlt K—Oa. 34 das

zeyt — feinen] die zeit fein lands kuram vnnd fein Z—Sa, kumtn

die zeyt feins lands vnd fein K—Oa. 35 im] nu P. grofi

P—Oa. 36 do] fehlt S. dient — 3? vnd] dient dem kflnig

nabuchodonofor vnd
|
vnd P. 39 heymf&chet ZcSa. 40 im

(crstes)] in AK— Oa, in dem S. im fchelm] in der peftilentz Z—Oa.

41 Wann — 42 enwolt] Ir aber fiillent nit Z—Oa. 42 wolt P.

44 fagent Ir werdent nit dienen Z—Oa. 45 dem] den S. ba-

bilonier*] -f Wann fy weiffagent euch Z—Oa. machen verr]

verr machen Z—Oa. 47 Ernftlich] gewifilich Pt fehlt K— Oa.

49 dienent ZcSa. fin A, fein S.

30 Nabuchadonafors W. 32 dienent] dint W. 36

Nabuchadonafor W. 41 Wann] + ir W. 44 Nabuchado-

nafor W. 45 der babilonier*] wann fi weiffagen euch W. 49

fein lant W.



99 Jereraia 27, 11—17.

so herr' vnd er bawet es vnd entwelt in im. Vnd ich v. 12.

redt z& fedechias dem ktinig iuda nach alien difen

worten fagent. Vnderlegt ewer helfe vnter dem ioch

des hinigs der babilonier: vnd dient im vnd fenu

volck vnd lebt. Worumb fterbt ir du vnd dein volck 13.

o» im waffen vnd im hunger vnd im fchSlni: als der

herr hat geredt zfl dem volck das do nit wolt dienen

dem kunig der babilonier? Nichten w61t hSren die 14.

wort der weyffagen die etich fagent nichte dient

dem kunig der babilonier: wann fy felb redent etich

m die lug. Wann ich hab ir nit gefant fpricht der herr: is.

vnd fy felb weyffagent luglich in meim namen: daz

[*»i>] ich efich aufwerff vnd ir verderbt als wol ir als die

weyfTagen die euch weyffagten. Vnd ich hab ge- i&

redt zfl den pfaffen vnd zfl dem volck fagent Dife

ding fpricht der herr gott. Nicht enw&lt h&ren die

o wort ewer weyffagen die etich weyffagent fagent:

fecht die vafi des herren die kernt nu fchier wider

von babilon. Wann fy weyffagent etich die luge,

Dorumb nit enw&lt fy h6ren: wann dient dem kti- 17.

nig der babilonier vnd ir lebt. Worumb wirt ge-

50 entwelt] wont P, wonen Z—Sa? fie wonen K— Oa. 51 hab

geredt Z— Oa. fedechiam E—Oa. 52 dem] das 8. 54

lebt] ir werdent leben Z—Oa. 55 im (trstes)] in dem SK—Oa.

fcbwert K— Oa. im (zweiUs)) m dem S, in Sc. im (drittes)]

in der S. fchiim] peftilentz Z-Oa. 57 Nicht enwoIt EP9

Nicht wollent Z-Oa. 58 nicht E—Oa. 59 felb redent]

fagen Z— Oa. 60 ir] fie K—Oa. 61 weiffagten P. 1 fy

each aafiwerffent Z—Oa. 2 weyffagten] weyffagen OOa. 3

prieftern P—Oa vnd] + au°b Sb. 4 wollent Z—Oa, 5

fagent] vnd fprechent Z—Oa. 6 die {ziceites)] fy Z—Oa. nu]

un MEPt fehU Z—Oa. 8 wollent Z—Oa. aber Z—Oa. 9

vnd] da* Z—Oa.
*

54 vnd ir lebt W. volck] + das da nit wolt dinen Wf

petfnefor*. 55 waffen] + als W, gestrichen. 58 nit W. 59

eieh] fehlt W. 60 ir] naehtr. W. 1 fi euch eub werffen W.
ir als] -f wol W, gestrichen. 3 den] dem W. 4 Nichten

welt W. 6 fchier] naehtr. W.
7*



Jeremia 57, 17—28, l. 100

18. geben dife ftat in die ain6de? Vnd ob weyffagen 10

feint* vnd das wort des herren ift in in fy begegnent

dem herren der here: das die vafa die do warn gelaffen

in dem haus des herren vnd in dem haus des kunigs

w. inda vnd iherufalem nit kumen in babilon. Wann dife

ding fpricht der herre der here zfl den pfeilern vnd zfl t

dem mere vnd zfi den gruntfeften vnd zfi den andern

20. der va£ die do warn beliben in dirr ftat: die nabuch

odonofor der kunig der babilonier nit nam do er vber

trflg iechoniaz den fun ioachim den kunig iuda von

iherufalem in babilon vnd alle die edelften iuda vnd iherufalem s

21. Wann dife ding fpricht der herr der here gott der ifrahel

zft den vaffen die do feint gelaffen in dem haus des herren

22. vnd in dem haus des Mnigs iuda vnd iherufalem. Sy wer-

dent vbertragen in babilon : vnd werdent do vntz

an den tag ir heimfdchunge fpricht der herr. Vnd <

ich mach fy wider zebringen vnd wider fchicke fy

an ire ftat. xxviij

l. T"^Tn(l es wart gethan in dem iar an dem ane-

I I uang des reichs fedechias des kunigs iuda
^-^ in dem • iiij • iar in dem • v * moned : ananiaz

der fun afur der weyffag von gabaon der fprach zft

mir in dem haus des herren vor den pfaffen vnd allem

*

14 babilonem ZAZc—SbOOa, babilonien Sc. 15 den] dem G.

17 dirr] der G. 18 nam] hatt hingenommen Z—Oa, 19
iechoniain E— Oa. ioackim Z—Sa. den] dem MSbScO.
20 die] fehlt K—Oa. 21 der (UUtes)] fehlt Z—Oa. 23 vnd
(erstes)] + auch Sb. 24 bifi SbSc. 25 den] dem E. fpricht]

+ auch Sb. herr] + der hore gott ifrahel S. 26 mach —
fchicke ty] will fy heyffen widerbringen vnd wider fotzen Z—Oa.
28 wart] -f auch Sb. an] in Z—Oa. 29 fedechie E—Oa.

31 der (testes)] fehlt K—Oa. 32 dem pfaffen E, dem priefter P,

den prieftern Z—Oa. vnd] -f- auch Sb.

14 vnd] -f in W. 16 zu (entes)] nachtr. W. 17 nabucha-
donafor W. 19 von] vnd W. 22 haus des] feldt W. 26
fy {erstes)] nachtr. W. fchickt W. 32 den] dem W.



101 Jeremia 28, 1—8.

volck fageut. Dife ding fpricht der herr der here gott v, 2.

der ifrahel. Ich hab zerriben das ioch des ktinigs der ba

So bilonier. Noch feint 'ij* iar der tag: vnd ich mach 3.

wider zebringen zfi dirr ftat alle dife vafi des lierren

die nabnchodonofor der kfinig der babilonier hat ge

nomen von dirr ftat: vnd vbertrfig fy in babilon.

Vnd iechonias der fun ioachim den ktinig iuda vnd 4

40 alien den vbergang iude die do feint eingegangen

in babilon ich bekere fy zfi dirr ftat fpricht der herre

Wann ich zerknifche das ioch des ktinigs der babi-

lonier. Vnd ieremias der weyffag der fprach es zfi 5.

ananiaz dem weyffagen vor den augen der pfaffen

40 vnd vor den augen alles volcks die do ftfinden in dem

haus des herren: vnd ieremias der weyffag der fprach 6.

zfi ananiaz. Furwar. Alfuft thfit der herre. Der

herr erfteet deine wort die du haft geweyffagt: das

die va6 werden widerbracht in dem haus des herren

30 vnd alle die vbergeung von babilon zfi dirr ftat.

ledoch h&re ditz wort das ich rede in deine orn: vnd 7.

in die orn alles volcks. Vnd die weyffagen die vor 8.

mir waren vnd vor dir fint dem anegeng vnd weyf

fagten auf maniger erde vnd vber michele reich von

84 der [erstes)] fehlt Z—Oa. 35 ich wird hey ffen widerbringen

Z—Oa. 86 dife] fehlt K—Oa. 39 iechoniam den fun Z—Oa.

ioackim Z—Sa. 40 den] fehlt K—Oa. 41 bekekere fy M,

kere fy wider Z—Oa. 43 der (letstes)] fehlt K—Oa. es] fehlt

Z—Oa- 44 ananiam E—Oa. dem] den ZS. priefter

P—Oa. 46 der (letstes)] fehlt K—Oa. 47 ananiam E-Oa.
Furwar] Furwar oder Amen Z—Sa, Amen K—Oa. alfo P—Oa.

thu Z—K8b—Oa. 48 herr erkiick Z— Oa. 49 dem] daz Z—Oa.

50 die] fehlt K—Oa, 51 deinen orn Z—Oa. 52 den orn Z-Oa.
volck ZG. Vnd] fehlt Z-Oa. 53 von anfang Z—Oa. 54

michele] grofi P, vil Z-Oa.

84 hab zq triben W. 35 U«] fehlt W. 36 dife] di W.
87 nabuchor W. 39 dem kttnig W. 40 eingangen W. 47

FurwarJ amen W. 48 erfte W. 49 Dem] daz W.



JeremU 28, 8—14. 102

dem ftreit vnd von der quelung vnd von dera hung *5

\ 9. er : der weyffag der do weyffagt den fride fo feine

wort kument: den der herr hat gefant der wirt ge-

10. wiffen ein weyffag in der warheit. Vnd ananias

der weyffag der nam die ketten von dera hals iere-

ii* mias des weyffagen: vnd brach fy. Vnd ananias eo

der weyffag der fprach in der befcheude alles volcks

fagent. Dife ding fpricht der herr. Alfuft zerbrich im

ich das ioch nabuchodonofors des ktinigs der babi-

lonier nach 'ij* iaren der tag von dem hals aller leut

12. Vnd ieremias der weyffag gienge hin in feinen

weg. Vnd das wort des herren wart gemacht zfi o

ieremias dornach do ananias der weyffag hett zer-

brochen die ketten von dem hals ieremias fagent.

13.
|
Vnd gee: vnd fprich zfi ananiaz. Dife ding fpricht

der herr. Du haft zerbrochen die hultzin ketten vnd

u. du mach fur dife eyfnin ketten: wann dife ding fpricht 10

der herr der here gott der ifrahel. Ich hab gefetzt ein eyf

nin ketten auff den hals aller dirr leut das fy dienten

nabuchodonofor dera kunig der babilonier: vnd fy

dienent im: vnd hieruber gab ich im die tier der erde

55 quelling] peinignng P, zwanckfale Z— Oa. 56 der (erstes)]

der | der P. feine — 58 weyffag] fein wort kommet. der wirdt

gewiffet (geweifet ZcSa) ein weiffag den der herr hab gefant Z—Oa.

59 der (tweites)] fehlt E—Oa. iheremie Z—Oa* 61 der (zweites)]

fehlt K—Oa, der angeflcht P, dem angeficht Z—Oa. volck G.

1 Alfo P—Oa. will ich zerbrechen Z—Oa. 2 nabuchodonofor

Z— Oa. 3 zweyen K—Oa. menfchen Z—Oa. 4 feinem Oa.

5 ward getban Z—Oa. 6 iheremiam E—Oa. 7 iheremie

E—Oa. 8 Vnd] fehU Z-Oa. ananiam E-Oa. 9 vnd]

fehlt P—Oa. 10 da] Nun Z—Oa. 11 here] fcharen G. der
(drittes)] fehlt Z-Oa. 12 ketten] ioch Z-Oa. den] dem Sb.

dirr] fehU K—Oa. menfchen Z—Oa. dienen Z-Oa. 14

werden im dienen Z—Oa. hab ich im (in ASK—Oa) gegeben Z—Oa.

57 wort kQmt W. wirt gewizzt W. 59 hals dez weiffagen

ieremias W. 61 der angeficht W. 2 nabuchadonafors W.
8 Vnd] fehlt W# 12 ketten] ioch W. dinen nabuchor W.
14 ich] fehlt W.



103 Jeremia 28, 15—29, 6,

io Vnd ieremias der weyffag der fprach zfi ananias v. 1*

dem weyffagen. Ananias h6r. Der herr hat dich nit

gefant: vnd du haft geraacht ditz volck fich zeuer-

fechen an die lug. Dorumb dife ding fpricht der herr w.

Sich ich lag dich von dem antliitz der erde Du ftirbft

» in difem iar. Wann dn haft geredt wider den herren

Vnd ananias der weyffag der ftarb in dem iar in 17

dem 'vij
# moned. xxix

Und ditz feint die wort des bflchs die ieremi i.

as der weyffag fante von iherufalem zfi den belei-

» bungen der alten des vbergangks vnd zfi

den pfaffen vnd zfi den weyffagen vnd z& allem volck

das nabuchodonofor hett vbertragen von iherufalem in

babilon: Dornach do iechonias der kunig was auf %

gegangen* vnd die keufchen vnd die ftirften iuda

» von iherufalem vnd der fchinide vnd der einfchlieffer des

edelen gefteins von iherufalem
| vnder der hant helafa des 3.

fun faphan vnd gamaliel vnd die (fin helchie die fe

dechias der ktinig iuda hett gefant zfi nabuchodo-

nofor dem ktinig der babilonier in babilon fagent

fc Dife ding fpricht der herre der here gott der ifrahel zfi 4.

aller vbergeung die ich hab vbertragen von iherufalem

in babilon. Bawet die hetifer vnd entwelt dor in: 5.

vnd pflantzt die gerten vnd efft iren wficher. Nempt 6.

15 der ineeites)} fehlt K-Oa. ananiam E—Oa. 16

Anania Z—Oa. dich] + auch Sb. 21 der (sweites)] feUt

K—Oa. 24 tiberbeleibungen Z-Oa. 25 tibergans ZS. 26

prieftern P—Oa, 27 vbertragen] + oder abgefuret Z—Oa. 28

do] das G. anfgegangen *] -f- vnd die frauwe Z—Oa. 80 von]

nmd Z-Oa. 31 vnder] in Z-Oa. elafa Z-Oa. 32 funs

faphan ZcK—Oa. 35 here] fcharen 6. der {letztes)) fehlt Z—Oa,

37 die] dife A. wonet P—Oa. 88 iren] ir Z-SbOOa, die Sc.

frtcht Z—Oa.

27 nabnchor W. 28 anfgegangen •] -f vnd di fraw W.
33 nabnchor W.



Jercml* 29, 6—H. 104

weyber vnd gebert fun vnd d6chter: vnd gebt wey-

ber ewern ffinen vnd gebt mann ewern dSchtern: vnd 40

fy gebern ftin vnd tSchter: werdet do gemanigual-

. 7. tigt vnd nit enwSlt fein lutzler zall : vnd fficht den

frid der ftat zfl der ich etich mach vberzegen vnd bet-

tet zfl dem herren vmb fy: wann ewer frid der wirt

8. in irem fride. Wann dife ding fpricht der herr der 4*

here gott der ifrahel. Verlaitent etich nit ewer weyffagen

vnd ewer g6tt die do feint in mitzt ewer: vnd nicht

vernempt euch zA ewern treumen die eiick treument

9.
I

wann fy felb weyffagent euch valfch in meira namen
10. vnd ich fant ir nit fpricht der herr. Wann dife ding 50

fpricht der herr. So • lxx ' iar beginent zerfdilen in ba-

bilon ich heimfflche etich vnd ich derftee vber etich

raein gfltz wort: das ich etich widerftire zft dirr ftat

11. Wann ich waig die gedancken die ich gedenck vber

etich fpricht der herr* die gedancken des frides vnd nit &
der quelung das ich etich gebe das ende vnd die ge-

ls, fridfam: 1 vnd ir anrtifft mich vnd lebt
# vnd ir anbet

13. mich vnd ich derhdre etich • fflcht ir mich vnd ir vin

14- det mich. So ir mich fficht in all ewern hertzen : [ vnd

39 tochtern ZcSa. 41 fy gebern fttnj fQn geberen fy Sa.

tochtern ZAZcSa, + vnd E—Oa. do] fehlt A. 42 nit welt P- Oa.

43 der ich hab heyffen ubergeen Z—Oa. 44 der] fehlt K—Oa. 46

here] fcharen G. der] fehlt Z—Oa. Etich fdllent nit ver-

ffiren euwer Z—Oa. 47 vnd ewer gitt] fehlt Z—Oa. mitzt

ewer] mit euwer P, euwer mitte Z—Oa. nicht vernempt etich]

vermorckent Z—Oa. 49 felb] fehlt Z—Oa. meinen KSc.

50 fpricht] + auch 8b. 51 iar anfachen erfult zewerden Z—Oa.

52 ich will erkucken Z—Oa. 54 waifi] 4- auch Sb. die

(tweites)] -\- audi Sb. 55 die] Dife 6. 56 quelnng] peinigung

P, zwangknufi Z - Oa gefridfam] geduld Z—Oa. 57 ir

werdent mich aimiffen vnd leben (loben Sa) Z—Oa. 58 ir (erstes)]

ir werdent mich Mchen Z—Zc, werdent ir mich ffichen Sa, fehlt K—Oa.

59 alls EZA, alien PS—Sc, allem OOa. eQwerm OOa. vnd]
fehlt Z-Oa.

39 vnd dichter] nachtr. W. 47 g&tt] warfager W. 53
widerfure] wider W. 57 lebt] get \V.



105 Jeremia 29, 14—20.

60 ich wird funden von euch fpricht der herr. Vnd ich

widerfure ewer geuangenfchafft : vnd ich famen

p»d] efich von alien lefiten vnd von alien ftetten zft den

ich euch auftraib fpricht der herre. Vnd ich mach

each widerzekeren von dirr ftat zA der ich euch macht

vberzegen :
|
wann ir fpracht. Der herre erftet vns v. 15.

'0 weyfTagen in babilon. Wann dife ding fpricht der 16.

herre zft dem kunig der do fitzt auff dem fale dauids

vnd zft eim ieglichen volck dem entweler dirr ftat:

vnd zft ewern briidern die do nit feint aufgegangen

mit euch in der vbergeung. Dife ding fpricht der 17.

10 herr der here. Secht ich fende in fy das waffen vnd

den hunger vnd den fchehn: vnd ich fetze fy als die

b6fen feigen die man nit mag effen dorumb das fy

feint b5£: vnd ich iag fy in dem waffen vnd in dem is.

hunger vnd in dem fchehn. Vnd ich gib fy in be-

fc kftmerung alien reichen der erde zft eim flftch vnd zft

einer vorcht vnd zft eim wifpeln vnd zft eim itwifi

alien leuten zft den ich fy aufwarff: dorumb das fy 19.

nit horten meine wort fpricht der herr die ich fant zft

in durch meine knecht die weyffagen ich ftftnd auff

» ?on der nacht vnd fante: vnd ir hort eft nit fpricht

der herre. Dorumb alle die vbergeung die ich auf- 20.

60 wird widerfunden Z— Oa. gefangknufi Z—Oa. 1 men-

feben Z—Oa. zft dem Oa. 2 each] fMt 6. 3 wider*

keren Z—Oa. 4 fprechent Sa. erftet vns] wirt vnfi erkucken

die Z—Oa. 5 babilone Z—ZcK-Oa. 6 dauid ZAZc-Oa.
7 dem woner P, dem inwoner Z—ZcK—Oa, den inwonern Sa. 8

n) fddt ZcSa. do] fehlt OOa. aufigangen Sc. 9 der

(erjto)] die P. fpricht] -f auch Sc. 10 here] fcharen G.

11 vnd (er*te$)] + auch Sc deu fchelm M, die peftilentz Z—Oa.

13 ich will fy (fehlt OOa) durch&chten Z-Oa. 14 der peftilentz

Z-Oa. 16 wifpel SbOOa. itwifi] gefpott P, 1 after Z—Oa.

17 menfchen Z—Oa. den] dem GOOa. 19 meinen P. 21

alle die] ir alle Z—ZcK— Oa, all jr Sa.

61 ge (-f fridfam, gestrichen) fangenfchafft W. 3 dirr] der W.
13 iagt W. 14 fy] nachtr. W. 21 die (erstes)] fehlt W.



Jeremia 29, 20—24. 106

liefi von iherufalem in babilon ir hdrt das wort des herren

t. 21. Dife ding fpricht der heir der here gott der ifrahel zfl

achab dem fun chulie vnd zfi fedechiam dem fun ma-

afie die euch weyffagent luglich in raeim namen.

Secbt ich antwurt fy in die hant nabuchodonofors

des ktinigz der babilonier* vnd er fchlecht fy vor ewern

22. augen. Vnd der flfich einer ieglichen vbergeung

iude der do ift in babilon der wirt genomen von in

fagent. Der herr fetze dich als fedechiaz vnd als ach-

ab die der kunig der babilonier rSftet in dem fefir:

23. dorumb das fy detten die torheit in ifrahel vnd brachen

die ee an den weiben ir freunden : vnd redten daz wort

luglich in meim namen das ich in nit gebot. Ich

24. bin ein vrteiler vnd ein gezeug fpricht der herr, Vnd
25. du fprichft zfi femeiam dem neelamiter. Dife ding

fpricht der herr der here gott der ifrahel. Dorumb das

du haft gefant bucher in meim namen zft allem

volck das do ift in iherufalem vnd zft fophoniaz dem fun

26. maafie dem pfaffen vnd zft alien p faffen fagent: der

herre hat dich gegeben zft eim pfaffen fur ioiada den

22 ir] fehlt Z—Oa. 23 here] fcharen G. der {letxtes)]

fehlt Z -Oa. 24 dem (erstes)] den S. thulie MEPZcSa.
dem (zweites)] den SSc. fan (letetes)] fehlt Sc. 26 nabucho-

donofor Z—Oa. 29 der (gweites)] fehlt K—Oa. wirt aufi-

genommen aufi in Z—Oa. 30 fedechiam E—Oa. 32 brachen
— 33 freunden] eebrechten in die weiber irer frednd Z—Oa. 33

redten] + aach Sc. 35 ein (ente$)] fehlt Sa. vnd] + auch Sc.

36 dn fprichft] fprich Z—Oa. dem] den P. 37 fpricht]

+ auch Sc. here] fcharen G. der iletztes)] fehlt Z-Oa.
38 bucher] wucher MEP. 39 vnd] + auch SbSc. fophoniam
E-SaG-Oa. 40 priefter P. vnd] + auch SbSc. prieftern

P—Oa. 41 zu] fehlt Z-Oa. eim] ein S—ZcK-Oa. priefter

P—Oa. ioiade Z—Oa.

24 achub W. 26 nabuchadonafor W. 28 einer — 29
von in] der wirt aus i aller flbergeung genomen W. 36 nee*

lamiten W. 40 allem W. 41 den] dem W.



107 Jeremia 29, 26—3ft,

pfaffen das da feyft ein laiter in dem haus des her-

ren vber ein ieglichen mann zauberer vnd weyffa-

genden das du in legeft in den ftock vnd in den kar

45 ken Dorunib nu worumb berefpeft du nit ieremiaz . 27.

den anathoniter der vns weyfTagte. Wann vber ditz 28.

fant er zfl vns in babilon fagent. Es ift lanck: bau

ent die heufer vnd entwelt dor in: vnd pflantzt die

gerten vnd effit iren wficher, Dorumb fophonias der 29.

50 pfaff der la£ das bfich in die orn ieremias des weyf

fagen. Vnd das wort des herren wart gemacht zft so.

ieremias fagent Send zfl aller vbergeung fagent. si.

Dife ding fpricht der herr zfi femeias dem neelami-

ter. Dorumb das etich femeias bat geweyffagt vnd

« ich in nit fant: vnd er macbt euch zftuerfechen an

die lug:
|
dorumb dife ding fpricht der herr. Secht ich 32.

heimftch vber femeias den neelamiter vnd vber feinen

faraea. Der man wirt im nit fitzen in mitzt des

Tolcks: vnd er geficht nit das g&t das ich tfl meim
« volck fpricht der herre: wann er hat gerett die vber

geung wider den herren. xxx

42 priefter P—Oa. du] -|- auch 8c. ein furer Z—Oa.

43 sauberer] ein warfager Z—Oa. weyffagenden] weyffagen den

HEP, weifTagen ZAS, weiffager ZcSa, weyffage K-Oa. 45 ftraffftu

P-Oa. iheremiam E~SaG—Oa. 46 anathotiter E—Oa.

47 zh] fehlt P. babilonem Z-Oa. 48 wont P—Oa. 49

effl] + auch Sc ir frdcht Z—Oa. 50 priefter P—Oa.

der] fehlt K—Oa. iheremie E—Oa. 51 ward (+ auch Sb)

getban Z—Oa. 52 iheremiam E—Oa. fagent] vnd fag

Z-Oa. 53 fpricht] -f- auch Sb. femeiam E—Oa. nee-

iamiten Z—Oa. 55 macbet etich (-|~ auch Sb) boffen in die Z—Oa.

57 femeiam E— Oa. neelamiten Z—Oa. vnd] + auch SbSc.

58 Htzen] der da fitze (ficzt SaGSbOOa) Z—Oa. in mit P, in

der mitte Z—Oa. 59 geficht] + auch Sb. 60 die vbertrettung

K-Oa.

43 aattberer] befezzen W. 46 vns] euch W. 52 Send
- fagent] nachtr. W.



Jeroraia 30, 1—10. 108

Di
v. i. "jr-v itz ift das wort das do ift gemacht zfl iere- pii

fmias vom herren fagent. Dife ding fpricht

der herre gott ifrahel fprechent. Schreib dir in

ein bftch alle die wort die ich habe geredt zfi dir.

3. Wann fecht die tag kuraent fpricht der herr: vnd ich 5

bekere die bekerung meins volcks ifrahel vnd iuda

fpricht der herr: vnd ich bekere fy zfi dem lande das

4. ich gab iren vettern vnd fy befitzent es. Vnd ditz

feint die wort die der herr hat geredt zfi ifrahel vnd zfi

5. iuda: |
wann dife ding fpricht der herr. Wir horten 10

die ftymm des fchreckens: die vorcht: vnd der fride

6. was nit. | Fragt vnd fecht ob der man gebirt. Dor

umb worumb fach ich die hant eins ieglichen manns

auff fein lancken als der geberenden? Vnd alle ire

7. antWtz feint geksrt in fchwertz. We wann dirr tag u

der ift michel fein geleich der ift nit' vnd das zeyt des

8. tilibfals ift iacob: vnd von im wirt es behalten Vnd
es wirt: an dem tag fpricht der herr der here ich zer-

knifch fein ioch von deim hals: vnd ich zerreifi feme

band. Vnd die fremden herfchent fein nit von def- 2*

9. hin:
| wann fy dienent irem herren gott: vnd dauid

io. irem kunig den ich in derftee. Dornmb du iacob

mein knecht nicht furcht dir fpricht der herr: o ifrahel

1 gemacht] gethan Z—Sa, gefchehen KGScOOa, gefchriben Sb.

zh] fehlt P- iheremiam E-Oa. 4 die {erstes)] fehlt K— Oa. 6 volck S.

9 zh {ktztes)] fehlt PG. 10 iudam Z—Oa. horten] + au^b Sc.

12 was] ift Z—Oa. 13 hand Z—Oa. 14 feinen lenden Z—Oa.

Vnd] + auch Sc. 15 fchwertz] fchmertz ZAS f fcbmertzen Zc—Oa.

16 der (2)] fehlt K—Oa. grofi P-Oa. die zeytK—Oa. 17 ift]

die ift S. von] aufi Z—Oa. es] er Z-Oa. 18 here] fcharen G.

19 ich] fehlt Z—Oa. zerrifi S, -f auch Sb. feme] deine Sa.

20 fein — 21 wann] nit Mro (ffiran K—Oa) tiber in. Aber Z—Oa.

21 dienent] + auch Sc. 22 in] + auch Sc. will erkticken

Z—Oa. 23 fpricht] + auch SbSc. o] vnnd Z-Oa.

8 fprechent] fehlt W. 14 feiner lancken W. 15 antldtz]

+ di W. 23 fpricht der herr] fehlt W.



109 Jeremia $0, 10—16.

nit derfchrick: wann fich ich mach dich behalten von

& dem verren lande vnd deinen famen yon dem lande ir

genangenfchafft Vnd iacob kert wider vnd rfiet

vnd z&fleuft mit alien gfiten dingen' vnd er wirt

nit den er furchtet: wann ich bin mit dir fpricht der . n.

herr das ich dich mach behalten. Wann ich thft die

ao volendnng in alien leuten in den ich dich zerftrew-

et: wann ich thft dir nit die volendung: wann ich

keflig dich in dem vrteil das du dir nit werdeft ge-

fechen vnfchuldig: wann dife ding fpricht der herr. 12.

Dein zerbrochenkeit ift vngefuntlich : dein wunde

& ift die b&fte plage. Er ift nit der do vrteilt dein vr is.

teil: dir ift nit der ntitz zebinden die gefuntheit. Al 14.

le dein liebhaber die habent dein vergeffen: vnd ffich

ent dieh nit Wann ich hab dich gefchlachen mit

der wunden des feinds: mit fraiflicher keftigang.

40 Ymb die menig deiner vngangkeit feint hert ge

macht dein funde. Was fchreiftu vber dein rewe? 15.

Dein fchmertz ift vngefuntlich. Vmb die menig

deiner vngangkeit vnd vmb dein herte ftind hab ich

dir gethan dife ding. Dorumb alle die die dich ef- ie.

4o fent die werdent verwtift: vnd alle dein feinde die

werdent gefflrt in geuangenfchafft. Vnd die dich

verwuftent die werdent verwuft: vnd alle dein rau

26 gefangknufi Z—Oa. vnd wirdt ruen Z—Oa. 28 fiirchte

Z—Oa. 29 dich behalte Z—Oa. 31 Aber ich thft dich nit in die

volendnng. aber ich will dich koftigen Z—Oa. 84 Dein bruch in

(ift EGSbOOa) vnbeylfam. dein plage Z—Oa, vngefuntlichen P.

86 der] fehtt Z—Oa. die gefuntheit] dein haylung Z—ZcK—Oa,
dein heylignng Sa. 37 die] fehtt K—Oa. 89 wunden] plag

Z—Oa. 40 bofiheit P, vngutigkeyt Z—Oa. gemacht] worden

Z—Oa. 41 dein (erstes)] deinen S. rewe] ruwe 6 t + oder

terknifchung Z—Oa. vnhaylfam Z—Oa. 43 vngangkeit]

bofiheit P, miffetat Z—Oa. 45 die (letites)} fehtt K—Oa. 46

geffingknnfi Z—Oa. 47 ranber] ranbe Sa.

35 plage] fddt W. 40 flnt gemacht hert W. 41 ruffftu W.

44 die die] di W.



Jeremia 80, 16—22. 110

r. n. ber die gib ich in dem raub. Ioh birg dir die mafen

vnd gefunde dich von deinen wunden fpricht der hen*

Wann o fyon fy rfiffent dich ein verworffne: ditz ift die so

18. do nit hat ein widerffichenden. Dife ding fpricht der

herre. Sich ich bekere die bekerung der tabernackeln

iacobs vnd ich derbarme mich feiner techer. Vnd
die flat wirt gebawen in ir h&che: vnd der fcempel

la wirt gegruntfeftent nach feim orden. Vnd das lob $

geet aufi von im vnd die ftymme der fpilenden: vnd

manigualtig fy vnd fy werdent nit gemynnert:

vnd ich wuniglich fy vnd werdent nit geengert:

20. vnd ich wunigliche fy
|
vnd ir ffine die werdent als

an dem anegeng: vnd ir famnnng der beleibt vor eo

2i. mir. Vnd heimfflche vber alle die in betrfibent: |
vnd

fein laiter wirt von im vnd fein ffirft der wirt ffirge [jm*]

fftrt von raitzt fein. Vnd ich zftffige in: vnd er ge-

nacht fich zfl mir. Wann wer ift dirr der do zftfugt

fein hertz: daz er fich genachen zfl mir fpricht der herr

22. Vnd ir werdet mir zfl eim volck: vnd ich wird euch

48 dem] dein P, den Z— Oa. 50 Wann fyon fy hieffen dich

ein auSgeworffne. dife Z—Oa. dich] fehlt MEP. 53 iacob

Z—Oa. mich] 4- auch Sb. techer] treher MEP. 54

ftat] + die P. 55 feiner ordnung Z—Oa. Vnd] + auch Sc.

56 wirdt (-|- auch Sb) aufigeen (v&gee A) von in Z—Oa. der] dee

Z—Oa. 57 vnd fy] fehlt Sc. nit] fehlt OOa. gemymmert M.

58 wuniglich fy vnd] glorier fy P, will fy (+ au& der maffen gar

Sb) hoch eeren. vnd fy Z—Oa. werdent] + auc^ Sb. 59 vnd
ich — fy] fehlt Z—Oa. ere fy P. fune] fttnde P—Oa. die]

fehlt K—Oa. 60 von anefang Z—Oa. der] fehlt P—Oa.

vor] von Sc. 61 vber] wider Z—Oa. vnd (UUtes)] feMt

Z— Oa. 1 der] fehlt K—Oa. 2 von mitten fein P, von feiner

mitte Z—Oa. er nahnet K—Oa. 3 dirr] der EP, fehlt Z—Oa.
4 nahne K—Oa. 5 mir] + ftuch Sb.

48 dem] den W. verpirg W. 54 gepaut W. 58
fy vnd] + fi W. 59 vnd ich wuniglich fy] feMt W. 61

Ynd] 4 ich W.



Ill Jeremia 80, 29—81, 7.

zfi eini gott. Secht die tobheit wirt aufgeen vnder v . 23.

den letiten: als die turmelung fo die vnden valient

fj rflent auff dem haubt der vngengen. Der berr ab 24

kert nit den zorn der vnwirdigkeit : big das er thfi

10 vnd derfdlle den gedancken feins hertzen. In dem

iongften der tag vernempt ir dife ding. xxxj

IN
dem zeyt der herr fprach zfi mir ich wird ein gott t.

alien den gefchlechten ifrah el. Vnd fy werdent mir in

ein volck. | Dife ding fpricht der herr. Das volck daz 2.

15 do belaib vor dem waffen das fant die genad in der

wufte. Ifrahel gee zfi feiner rfie.
| Der herr erfchain 8.

mir verr. Vnd ich hett dich lieb in einer ewigen lieb

dorumb derbarment zfizoch ich dich. Iungfraw ifrahel 4.

ich bawe dich anderwaid: vnd du wirft gebawen.

» Noch zierftu dich mit deinen baucken: vnd geft auz

an den dantz der fpilenden. Vnd noch pflantzeft du 5.

die weingerten an den bergen famar. Sy pflantz-

ent die pflantzungen : vnd lefent nit bifi das daz zeyt

kumpt: wann es wirt der tag an dem die huter rfif- o.

& fent an dem berge famar vnd an dem berge effraym

Steet auff vnd wir fteigen auf in fyon zft vnferm

herren gott: | wann dife ding fpricht der herr. Frew 7.

6 die — 7 valient] der grimmig zorn dee herrn ift ein aufig&nder

ftannwind. Ein vallender windfpreul Z—Oa, 8 fy — vngengen

j

in dem haubt der vngutigen der wirt ruen Z—8a, wirt in dem haubt

der vngfitigen ruen K—Oa. der bofen P. 9 vnwirfikayt OOa.

11 lefaftenn OOa. werdent ir vernemen Z—Oa. 12 der zeit

K—Oa. der — mir] fpricht der berr Z-Oa. 13 den] fehit

K—Oa. 15 vor] feMt Z—Oa. 17 verr] von verren ZASK—Oa,
on rerr ZcSa. IS erbarmet Oa. 20 Noch wirft du gezieret

mit Z—Oa. dein P. bauker Sc. 22 famarie Z—Oa.

pflutitent A. 23 die zeit Z—Oa. 24 es] er Sc. dem]
den KSbSc 25 Samarie Z—Oa.

7 fo fi TBden fallen W. 12 zu mir] feMt W. 20 Noch
dich] wirft noch gezirt W. 21 den dantz] di famelung W.



Jereraia 31, 7—12. 112

et euch in der freude iacobs: vnd fchreiet wider das

haubt der leut: durch ddnt fingt: vnd fprecht. berr

v. 8. mach behalten dein volck die beleibungen ifrahel. Sich 30

ich zftfure fy von dem lande aquilon: vnd ich famen

fy von den aufferften enden der erde: vnder den wer

dent der blinde vnd der lame vnd die fchwanger vnd

die berbaftig entzampt ein micbelich famnung der

». widerkerenden her. Sy kument in dem wainen: &
vnd ich widerfure fy in der erbarmd. Vnd ich zfl-

ftire fy durch die bech der waffer in dem rechten weg

vnd fy behefftent nit in im: wann ich bin gemacht

ein vatter ifrahel: vnd effraym ift mein erfter geborn.

10. Volck h5rt das wort des herren vnd derkundet in den <o

infeln die do feint verr: vnd fprecht, Der do verzet

ifrahel der fament in : vnd behut in als der hirte fein

li. herde. Wann der herr hat derloft iacob:* von der hant

12. des gewaltigen, Vnd fy kument vnd lobent an dem

berg fyon: vnd flieffent entzampt zfl den gftten ding 45

en des herren vber das traid vnd vber den wein vnd

vber das 61e vnd vber die fchwanger der viech vnd

28 iacob Z—Oa. 29 lent] fehlt MEP. heyden Z—Oa. fingeat.

vnd fprechent Z—Oa. 30 deinem SbOOa. liberbeleibungen Z—Sa»

vberbeleibung K— Oa. 31 mitternacht Z—Oa. 33 fchanger M.
34 miteinander P, beieinander Z—Oa. grofi P, michel ZAK—Oa,

grofie SZcSa, 35 widerkemenden HE. kument] + auch Sb. 36

ich widerr&ff Sb. der erbarmd] den gebetten Z—Sc» barmhertzig-

kait OOa. 37 dem] den ZcSa. 88 fy ftoffent fy (fich 00a)
nit Z—Oa. bin worden Z-Oa. 39 ifraheli ZASK—Oa.
mein erftgeborns Ir volcker Z—Oa. 40 das] die Z—Oa. ver-

kfindent Pt verktindens Z—Sa, verkundet ea K—Oa, 4" aucb Sb. 41

verzet] hat zerftreuet Z—Oa. 43 hat] fehlt P. hat — iacob*]

wirt erlofen iacob. vnd wirdt (+ auch Sb) in erledigen Z—Oa. 45

flieffent] + auch Sb. miteinander P, zfifamen Z—Oa. zn]

von Z—Oa. 46 traid] korn A. vnd (erstes)] + auch SbSc
47 vnd (letztes)] + auch Sb.

28 fchreiet] winhert W. 36 fy] fehlt W. 39 erft ge-

porner W. 43 iacob*] vnd derloft in W, 44 vnd] fehU W.



113 Jeremla 31, 12—10.

der fchwaihen: vnd ir fele wirt als ein geweffer-

ter garte: vnd fy hungert nit von defhin. Denn v. is.

so wirt derfrewet die itragfrawe am tantze: vnd der

inngling vnd der alt entzampt. Vnd bekere daz wai-

nen in freude: vnd ich troft fy: vnd derfrewe fy von

irem feer. Vnd ich trenck die fel der pfaffen mit u.

faiftt: vnd mein volck wirt derfullt mit gfiten dingen

» fpricht der herr. j Dife ding fpricht der herr, Ein ftymm 15.

der klachung vnd des wainens ift gehort in den h6ch

en vnd die klag: rachel die do bewaint ir fdne* vnd

wolt nit werden getroft vber fy: wann fy feint nit

Dife ding fpricht der herre. Dein ftymme die rfie 16.

60 von dem wainen vnd dein augen von den trehern:

wann der lone ift deim werck fpricht der herr. Vnd
[i&iej fy kernt wider von dem lande des feinds: vnd die zfi- 17.

uerficht ift in deinen iungften fpricht der herr: vnd

die fan kernt wider zfl iren zilen HSrnd hort ich effra 18.

ym vbergend. Du haft mich gekeftigt: vnd ich bin

-> gelert als ein vngezemtes vichlein. Bekere mich

vnd ich werd bekert: wann du bift mein herr gott.

Wann dornach du mich bekerteft ich machte bfiS: 19.

48 der] vber ME. fchwayge K—Oa. 49 hungerent

ZAS. nit von deHiin] furo nit Z-Sa, furan nit K-Oa. 50

w] T Zf im AZcSa, in S. der] die Z-Oa. 51 die alten

Z—Oa. miteinander P—Oa. Vnd] + i°b K—Oa. bekert

Sa. 52 ich] fehU K—Oa. 53 iren Sc. feer] fchmerczen

Z—Oft, prieFter P—Oa. 56 der klachung] des klagens S.

in der boch E—Oa. 57 die klag] des gefchrays Z-Oa. wei-

net S. 59 die] in die Sa, fchlt E—Oa. 60 den] do K. zahern

Z—Oa. 1 feinds] winds Sc. 2 deynem 600a. 3 zilen]

enden Z—Oa. 4 haft] gaft 6. gekeftigt] + herre Z—Oa.

« ieb] feUt ZAS. wird widerkeren Z—Oa. 7 dornach] fehlt Sc.

ich wureket Z—Oa,
-f~ anch Sc.

48 Tele] + di W. 50 am tantze] in der famlung W. 51

daz] ir W. 56 ift — 57 klag] vnd des wemerns ift gehort in

dm When W. 1 di hoffnung W. 6 wird W. 7 dornach]

+ d»W.
larrelmeyer, Bibtl. IX. 8



JeremU 31, 19—25. 114

vnd dornach du mir zaigteft ich fchl&g main huff.

Ich bin gefchemlicht vnd fchampt mich: wann ich ent

y. 20. habt den ifcwifi meiner iugent Ob mir effraym ift 10

ein erber fun: ob er ift ein zartes kint: wann feyt daz

ich hab geredt von ira noch gedenck ich fein. Dor-

umbe mein ineder feint entzampt betrubt vber in:

erbarment erbarme ich mich fein fpricht der herre.

2i. Orden dir die fpelunck fetz dir die bitterkeit. Richt 15

dein hertz in ein rechten wege* in dem du giengft.

Iungfraw ifrahel kere wider: ker wider zfi difen dein

82.1 en ftetten. Ynftete tocbter vntz wie lang wirftu

entbunden den wolluften? Wann der herr hat ge-

fchaffen ein newes ding aufif der erde: die fraw vmb- 20

2$. gab den mann. Dife ding fpricht der herr der here

gott der ifrahel. Noch fprechent fy ditz wort in dem land

iuda vnd in iren ftetten: fo ich bekere ir geuangen

fchafft. Heiliger berg der herr gefechen dir die fch&n

24. der gerechtikeit. Vnd iudas vnd all fein ftette die #
ackerleut vnd die do twingent die herden die entwe-

25. lent entzampt an im: wann ich hab getrenckt die

mtide fele: vnd hab gefatt ein ieglich hungerig fel

8 dornach] nach dem Z—Oa, + vn<* Z—Sc. zeygeft A.

9 bin gefchendet Z— Oa. enthabt] erleide Z—Sc, bab gelitten

OOa. 10 den fpot P Y daz 1after Z—Oa. 13 einader ZcSa,

gelider K—Oa. miteinander F— Oa. 14 erbarmt ich MEP.
15 Orden] Sotze Z—Oa. fpeluncken K—Oa. bitrerkeit M. 16

du] + auch Sc. 17 difen] fehlt OOa. 18 bifi Sb. 19

entbunden] zerflieffen mit Z— Oa. 20 vmbgab den] wirt vmb-
geben einen Z—Oa. 21 here] fcharen O. 22 der] fehlt Z—Oa.

23 vnd] 4- auch Sc. gefangknufi Z—Oa. 24 Heiliger —
dir] Gefegen dir der herr der heilig berg K—Oa. gefechen] ge-

fegen du Z—Sa. 25 iudas] du juda Sa. 26 twingent] treibent

Z—Oa. die Qetztes)) fehlt K—Oa. wonen P, werdent wonen
Z—Oa. 27 entzampt] miteinander P, fehlt Z—Oa. an im]

in in Z—Oa. 28 muden fei Z—Oa.

8 dornach] + do W. 11 er] + mir W. 15 fpelunck]

hut W. pitterkeiten W.



115 Jeremia 81, 26—S3.

Dorumb bin ich derweckt als yon dem fchlaff vnd T . 26.

10 ich fach: vnd mein fchlaff der ift mir fenfft. Secht 27.

die tag knnient fpricht der herr: vnd ich fee das haus

ifrahel vnd das haus iuda mit dem famen der menfchen

vnd mit dem famen der viech. Vnd als ich wacht 28.

vber fy daz ich aufreute vnd verwtifte vnd zerbrech

& vnd verzette vnd quelte: alfo wach ich vber fy das

ich bawe vnd pflantz fpricht der herr. In den tagen 29.

fprechent fy nit furbafi* vnfer vetter die affen den

herben weintrauben vnd die zen der fun die verilg-

ten: wann ein ieglicher ftirbt in feiner vngangkeit 80.

10 Ein ieglich menfch der do ifft den herben weintrau

ben: fein zene die iligent. Secht die tag kument 31.

fpricht der herr
- vnd ich mach ein newes gelubd dem

haus ifrahel vnd dem hauz iuda* Nit nach dem geding 32.

das ich fchlftg mit iren vettern an dem tag an dem
tt ich begraiff ir hant das ich fy auffurt von dem land

egipt: vnd fy machten vppig daz geding vnd ich hab

ir geherfcht fpricht der herr: wann ditz wirt daz ge 33.

ding das ich fchlach mit dem haus ifrahel. Nach

difen tagen fpricht der herr ich gewer mein ee in iren

50 inedern: vnd ich fchreibe fy zfl irem hertzen: vnd ich

*

30 der] fehlt Sa-Oa. 31 feiie ZS, wirde feen KSb-Oa, wird

fehen G. 32 vnd] + auch Sb. 33 famen] fehlt S. hab

gewacbet Z—Oa. 34 fy] fehlt K—Oa. aufireiitet vnd ver-

wuftet Z—Oa. 35 verzette] zerftreiiet Z— Oa. peinig P,

peiniget Z—Oa. 36 pflantzt MEPSa. 37 die] fehlt Z-Oa.
38 die (letttes)] fehlt K—Oa. vertilgten EP, erzitterten Z—Oa. 39

Aber Z—Oa. bofibeit P, miffetat Z—Oa. 40 yegklich men*

fcher Z9 yegklicher menfch ZcSa. 41 die (erstes)] fehlt K—Oa.

iligent] erzitterent Z—Oa, 4- eder orgerent Z—Sa. 43 vnd] +
auch Sb. nach dem] mach dem 0, mach dein Oa. 46 egipti

Z—Oa. eittei ZS—Oa, vnmitz A. 47 Aber Z-Oa. 48

rehlaeh] mach Z—Oa. 49 fpricht] + auch Sb. gewer]
will (+ auch Sc) geben Z—Oa. ee] gefetz 6. 50 inedern]

glidern K—Oa. fy] -j- auch Sb. hertzem M.

*

30 fenfft] fazze W. 88 ilgten W. 43 vnd — inda]

ftkU W. 49 gewer] gib W. 50 zu] in W.
8*



JeremU 31, 38—39. 116

wirde in z& eim gott* vnd fy werdent mir z& eim

v. &. volck. Vnd der man lert furbafi nit feinen nechften

vnd der man feinen brfider fagent: derkenn den her

ren. Wann all derkennent fy mich von irem myn
ften vntz zfl dem maifken fpricht der herr: wann ich 55

wird genedig iren vngangkeiten vnd furbafi wird

85. ich nit gedenckent ir funde. Dife ding fpricht der

herr der do gibt den funn zfl dem liecht des tags* die

ordenung der menin vnd der ftern ein liecht der nacht

die do betrfibent daz mere vnd gefundent ir fl&£: der *>

86. herr der here ift fein nam. Ob dife ee gebreften vor

mir fpricht der herr: denn fo gebriftet der fame ifrahel [251 a

87. daz nit fey ein volck vor mir alle die tag. Dife ding

fpricht der herr ob fy miigent meffen die himel von

oben vnd derffichen die gruntfeften der erde niden:

vnd ich verwirff alien den famen ifrahel vmb alle die 5

88. ding die fy detten fpricht der herr. Secht die tag kum
ment fpricht der herre der here: vnd die ftat wirt

gebawet dem herren von dem turn ananehel vntz

89. zfl dem tor des winckels. Vnd die rigel des maffes

geet aufi in feiner befcheude vber den buchel gareb: 10

*

51 mif] + auch Sb. 54 iren P—ZcSc. 55 bifi Sc. dem]

den Z—ZcK— Sc. 56 wird] -f auch Sb. bofiheiten P t miffe-

taten Z—Oa. 57 fiinden ZA, fGnder S. fpricht] fprich auch

Sb. 58 die funn Z—Oa. des tag G. 59 des mons Z—Oa.
vnd] + auch Sb. ftern] + in Z—Oa. 61 here] fcharen G.

Ob] + auch Sb. ee] gefetz K—Oa. 1 fpricht] + auch Sb.

gebriftet] + auch Sb. 2 die] fehlt K—Oa. 3 fpricht] + auch

Sb. Ob miigent gemeffen werden die Z—Oa. 4 derfuchen]

miigent erfaren werden Z—Oa. grimtuefty P, gruntuefte G. wi-

den] vndeu K-Oa. 5 den] fehlt K-Oa. die] fehlt K-Oa,
7 here] fcharen G. 8 gebauwen Z -Oa. aananehel M. bifi

SbSc. 9 Vnd] + auch Sb. regel Z—Sa. 10 anfi] fiSro

aufi Z—Sa, furanaufi K—Oa. feinem Z—Oa. angeficht P— Oa.

*

51 in] im W. 59 fternen in dem licht W. 60 die —
flfifij Der da betrftbt daz mere vnd fein vnden di dOnen VV. 61

rein] im der W. 1 fo] feMt W. 2 daz] + ezW. 8

ananeel W. 9 die — 10 befcheude] ging auz vber die regel der

mag in feiner angeficht gefundet W.



117 Jeremia SI, 39—32, 6.

vnd vmbget goatha
|
vnd vber ein ieglich tal der efer v. 40.

vnd der afchen vnd vber ein ieglich gegent des dots

vniz zfi dem bach cedron vnd vntz zfl dem winckel

des aufgangks des tors der ro£. Das heilig des her-

io ren wirt nit aufgereutet: es wirt nit zerft6rt ffir-

bafi ewiglich. xxxij

Das wort das do wart gemacht zfi ieremias l

von dem herren in dem x* iar fedechias des

kunigs iuda: effelb ift das 'xviij* iar na-

so buchodonofors. Do vmb faffe das here des kunigs der 2.

babilonier iherufalem: vnd ieremias der weyffag was be

fchloffen in dem hoff des karckers der do was in dem

haus des ktinigs iuda. Wann fedechias der kunig 8.

iuda der hett in befchloffen fagent. Worumb weyf-

» fagftu fagent dife ding fpricht der herr* fich ich gib

dife (tat in die hant des kfinigs der babilonier vnd

er gewint fy* vnd fedechias der kunig iuda der en- 4.

pfleucht nicht von der hant der chaldeer wann er

wirt geantwurt in die hende des kunigs der babilo

so nier* vnd fein mund mit feinem munde vnd feine

augen gefechent fein augen* vnd er furt fedechiam 5.

in babilon vnd er wirt do bifi das ich in heimf&che

fpricht der herr: wann do du ftritteft wider die chal

deer du haft nit glucks
|
Vnd ieremias fprach. Das 6.

11 yegklichea SbOOa. der afi K—Oa. 13 bifi (2) SbSc.

14 Das heilig] Der famen E-Oa. 15 es] vnnd Z-Oa. 17

ward gethan Z—Oa. jheremiam E— Oa. 18 fedechie E—Sa,

sedechie K—Oa. 19 es ift Z—Oa, + auch Sc. nabuchodo-

nofor P—Oa. 20 vmbleget Z—Oa, -f auch Sc. 21 vnd] +
Each Sc. 23 zedechias K—Oa. 24 der] fehlt K—Oa. 26

dife] die Sa. 27 zedechias OOa. der] fehlt K-Oa. 28

aber Z—Oa. 31 fehen K—Oa. S3 herre. Ob ir aber

ftreiitent Z—Oa. ftreitteft P. 34 ir habent Z—Oa. gliick

SZcSa. Vn M.

15 aafgereatet] + vnd W. 19 nabuch°" W. 30

id] -f der rett W. 33 ftreiteft W.
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t. 7. wort des herren ift gemacht zft mir fagent Sich ana- So

nehel der fun fellum deins vetern fun der kumpt zfl dir

fagent Kauff dir meinen acker der do ift in anathot

Wann er gehort dir von der nachwendigkeit daz du

8. in kauffeft Vnd ananehel der fun meins vettern der

kam zfi mir nach dera wort des herren zfi dem hofe 40

des karckers: vnd fprach zfl mir. Befitz meinen ack

er der do ift in anathot in dem lande beniamin: wann

das erb geh&rfc dir vnd du bift der nachwendiger daz

du es befitzeft. Wann ich vername das es was das

9. wort des herren. Vnd kaufft den acker von anane- 45

hel dem fun meins vettern der do ift in anathot. Vnd

ich gab im daz filber fibener gewichte' vnd *x* filberin

10.
J

vnd fchraib es in ein bfich vnd bezeichentz : vnd ich

zfifugt mir gezeuge. Vnd hing das filber an die

11. wog: vnd ich nam das bfich der befltzunge bezaichent 50

aufwendig vnd die fragen vnd die beftetigung vnd

12. die zaichen. Vnd ich gab das bfich der befitzung ba

ruch dem fun neri dez fun niaafie vor den augen ana

nehel meins vettern fun vnd vor den augen der ge

zeug die do warn gefchriben in dem bfich des kauffs 55

vnd vor den augen aller iuden die do faffen in dem

35 ift (+ auch Sc) gethan Z—Oa. 36 der (letztes)] fehlt K—Oa.

38 nachwendigkeit] fippfchaft K—Oa. 39 der (letetes)} fehlt

K—Oa. 43 naehwendig P—Sa, + oder nachkomment Z—Sa;

nachkumtnen K—Oa. 44 Aber Z—Oa. es (zumtes)] er Sc.

45 von] fehlt Sb. 47 gib MEPS. fiben lot vnd Z-Oa.
filberin] -f pfennig OOa. 48 bezaychent Z-Sa. 49 zftfurt S,

mir] init Sb. hing] wag Z—Oa, + auch Sb. an die] in

der Z—Oa. 51 vnd (eweites)] -f auch Sb. 52 das bfich der]

die G. baruth EP. 53 dez fun] der tochter Z-Oa. vor]

in Z—Oa. ananehel — 54 augen] fehlt S. 54 meins] weins

K. vor] in ZaZc~Oa. 55 befchriben Sa. 56 vor] in

Z—Oa. dem augen G.

35 des herren] fehlt W. 35, 39 ananeel W. 45 Vnd]

+ ich W. ananeel W. 50 bezaichent] -f vnd W, ge-

8trichen.
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f
12—20.

hof des karckers. Vnd ich gebot baruch vor in fa- . is.

gent Dife ding fpricht der herr der here gott der ifrahel. u.

Nym dife bticher: ditz bezaichent bfich des kauffs

60 vnd ditz bftch daz do ifk offen: vnd leg fy in ein irdifch

vafi das fy mtigen beleiben manig tag* Wann dife is.

f252a) ding fpricht der herre gott gott der ifrahel. Noch

werden befeffen hetifer vnd ecker vnd weingerten in

difem lande. Vnd dornach do icb hett geantwurt daz 16.

bfich der befitzung baruch dem fun neri ich betet zfi

h dem herren fagent. herr gott laider laider laider. 17.

Sich du haft gemacht den himel vnd die erde in dein-

er micheln ftercke: vnd in deim aufgerackten arm.

Vnd dir wirt nicht vnfanflfl ein ieglich.wort | du ia

thftft die derbermd in thaufenten: vnd widergibft

10 die vngangkeit der vetter in die fchofi ir ffin nach

in du aller fterckfter des micheln gewaltz • der herr der

here ift dir der nam: du bift michel in dem rate vnd ia

vnbegrifflich in den gedancken: des augen feint of-

fen vber alle die wege der ffine adams. Daz du wi

io dergibft eim ieglichen nach feinen wegen* vnd nach

dem wficber feiner vindungen: du do fatzteft die zaich 20.

57 ich] fehlt S. baruth EP. vor] von G. in] im

AZcSa. 58 fpricht] -f auch Sb. here] fcharen G, fehlt Sc. der

(IcUtes)] fehlt Z—Oa. 59 Nym] Nun OOa. 60 fy] + auch Sb.

1 fpricht] 4* aocb Sb. gott gott der] der hore got Z—Oa. 2

vmd (sweites)] -f auch Sb. 4 baruth EP. betet] + auch Sb.

5 gott] fehlt G. laider, laider, laider] hen. heu. heu oder leyder

leyder leyder Z—Sa, heu. heu. heu. K—Oa. 6 vnd] -f auch Sb.

7 groffen P—Oa. aufigeftreckten Z—Oa. 8 vnfanfft] hort

Z—Oa, fchwer K—Oa. 9 thuft] + auch Sb. 10 bofiheit P,

miJTetat Z—Oa. 11 des — gewaltz] du groffer vnd gewaltiger

Z—Oa. groffen P. 12 here] fcharen G. miehel M, grofi P—Oa.

13 vnbegriffenlich A. 14 die] fehlt K—Oa. adam Z—Oa.

do] fehlt Sc. widergebeft Z—Oa. 16 der frucht Z—Oa. findung

K—Oa. du do fatzteft] der du haft gefoczt Z—Oa.

1 gott (erstes)} der her W. 7 auzgeracktem W. 16 viit-

dmagen] + du W, gcsirichen.
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en vnd die wuiider in dem lande egipt vntz an difen

tag vnd in ifrahel vnd in den leuten: vnd du haft

21. dir gemacht ein namen als dirr tag ift. Vnd haft

aufgefflrt dein volck ifrahel von dem land egipt in zaich 20

en vnd in wundern vnd in einer krefftigen hant vnd

in eim aufgereckten arm vnd in einer micheln vorcht

22.
J

vnd haft in gegeben ditz lant das du haft gefchworn

iren vettern das du in gebeft ein land flieffent mit

23. milch vnd mit honig: vnd fy giengen ein vnd be- 25

faffen es. Vnd fy gehorfamten nit deiner ftymme

vnd giengen nit in deiner ee' fy deten nit alle ding

die du in geboteffc das fis detten: vnd alle dife vbel

24. die feint in kumen. Sich die warnungen feint zer-

brochen wider die ftat das fy werd gewunnen: vnd 30

die ftat ift gegeben in die hende der chaldeer vnd in

die hende des kunigs der babilonier die do ftreitent

wider fy: vnd welche ding du haft geredt die feint

gefchechen von dem antltitz des waffens vnd des hung

25. ers vnd des fchelms als du felber fchaweft. Vnd o &
herr gott du fpricbft zfi mir* kauff den acker mit dem

filber vnd z&ffige dir gezefig: fo die ftat ift zeant-

26. wurten in die hant der chaldeer? Vnd das wort des

27. herren wart gemacht zfl ieremias fagent Sich ich

binfi der herre gott alles flaifches. Wirt mir denn 40

28. vnfenft ein ieglichs wort? Dorumb dife ding fpricht

der herr. Sich ich antwurt dife ftat in die hant der

17 egipti Z—Oa. bifi SbSc. 18 menfchen Z—Oa. 19

Vnd] + du A. 20 egipti Z-Oa. in] fehlt Sc. 21 wun-

derwercken Z—Oa. 22 aufigeftreckten Z—SaGOOa, aufgeftrecktem

KSbSc. groffen P-ZcK—Oa, groffe Sa. 27 giengen] + aach

Sc. 28 fis] fy es Z-Oa. dife] fehlt E-Oa. abelen P. 29 die

(erstes)] fehlt K—Oa. warnung K—Oa. 32 hand S. 35 vnd] +
auch Sb. der peftilentz Z—Oa. 37 gezetigen Z—Oa. zeant-

wurten] gegeben Z—Oa. 39 ward gethan Z—Oa. iheremiam

E—Oa, 40 bin Z-Oa. fleyfch AG. 41 vnfenft] hort

Z—Sa
r
fchwer K—Oa. yeglich Sa. 42 hend S.

22 ausgeracktem W.
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chaldeer vnd in die hant des kfinigs der babilonier

vnd fy gewinnent fy : die caldeer kument vnd ftrei- v. 29.

tt tent wider dife flat' vnd ztindent fy an mit fetire

vnd verbrenent fy: vnd die heufer vnder der decher

fy oppferten die oppfer den frembden g6tten mich ze

raitzen. Wann die ftin ifrabel vnd die fun iuda die 80.

deten emffiglich das vbel vor meinen augen von ir

so kintheit: die fun ifrabel die mich haben bewegt vntz nu

in dem werck ir hende fpricht der herr: wann mir ift si.

gemacht dife ftat in tobheit vnd in einer vnwirdig

keit von dem tage an dem fy bawten vntz an difen

tag fy wirt abgenomen von meiner befcheud | vmb 82.

56 das vbel der fun ifrabel vnd der ftin iuda das fy deten do

fy mich bewegten zfl dem zorn* fy felb vnd ir kunig

ir furften vnd ir pfaffen vnd ir weyffagen die mann

iada vnd die entweler iherufalem. Vnd fy kerten zft mir 83.

die rucken vnd nicht die antlutz: do ich fy fr6 lerte

© vnd fy vnterweyfet: vnd fy wolten nit hSren daz fy

enphingen die lere. Vnd fy fatzten ir abtg&tter in u.

paw dem haus in dem mein name ift angerfiffen das fy

es enzeuberten: vnd bauten die hochen ding baal die 35.

do feint in dem tal des fun ennon das fy opfferten ir

fun vnd ir tSchter moloch das ich in nit gebot noch

43 vnd] + auch Sb. kunig ZA. 45 dire] die E-Oa.
46 den dacher A, den dlchern 8a. 47 mich gereytzen A. 48

die (ktete$)) fehlt K—Oa. 50 kintheit] iugent Z-Oa. bi6

SbSc. 51 mir — 52 tobheit] dife ftatt ift mir worden in dem
grimmigen zorn Z—Oa, 52 vnd] + aucla Sb. einer vnwir-

digkeit] der vnwirde Z—Sc, der vnwirfikait OOa. 53 fy] + fy

Z—Oa. bi&8 SbSc. 54 tag] -f an dem Z—Oa. meinem

Z-Oa. angeficht P—Oa. 57 priefter P—Oa. 58 woner

P, inwoner Z—Oa. korten Z—Sa. 1 angeruffet Z-Oa. 2

vermauligeten Z8—Oa, verniaSgeten A. hoche A. 3 funs

K-Oa. tochtern Z—Sa.

47 opfferten] -f baal vnd opferten W. gitten] + di feuch-

ten opfer W. 52 einer] meiner W. 54 angeficht W. 55

deten] tet W.



Jeremia 32, 35—43. 122

es enftaig auff in meim hertzen das fy deten die ver 5

.86. bannenfchafft: vnd ffirten iuda zft der funde. Vnd

nu vnib dife ding fpricht der herre gott ifrahel zfi dirr

ftat: von der ir fprecht das fy werd geantwurt in

die hende des kunigs der babilonier in dem waffen

37. vnd in dem hunger vnd in dem fiechtum. Sich ich 10

famen fy von alien den landen z& den ich fy aufwarff

in meiner tobheit vnd in meim zorn vnd in meiner

vnwirdigkeit : vnd ich widerfure fy zft dirr ftat vnd

sa ich mach fy zeentwelen zfiuerfichtiglich : vnd fy wer

dent mir zfl eira volck vnd ich wird in zft eim gott 15

89. Vnd ich gib in ein hertz vnd einen weg daz fy mich

ffirchten alle die tag: vnd in fey wol vnd iren ffln

40. en nach in. Vnd ich fchlach mit in ein ewigs ge-

lubd das ich in nit aufhdr wol zethfin: vnd ich gib

mein vorcht in iren hertzen das fy nit fchaident von 20

41. mir: vnd ich frewe mich vber fy fo ich in wol thfln

Vnd ich pflantze fy in difem lande in der warheit

42. in allem meim hertzen vnd in aller meiner fel: wann

dife ding fpricht der herr. Als ich zfiffirt wider ditz

volck alles ditz grofi vbel: alfo zflfdre ich vber fy &
48. alles gflt das ich hab geredt zii in. Vnd die ecker

werdent befeffen in dem lande von dem ir fprecht daz

5 es — verbannenfchafft] auffftig in mein hertz das fy t&tten

die vnmenfchlichen ding Z—Oa, 6 iudam Z—Oa. 8 fprichent

Z. 9 hand Sa. 10 dem fiechtum] der peftilentz Z—Oa.

11 den (erstes)] fehlt K—Oa. zfi dem ASb. 12 meiner tob-

heit] meinem grimmen Z—Oa. 13 vnwirdigkeit] vnwirdeZ—Sc,
vnwirfihayt OOa. widerfuret Oa. 14 zewonen P, wonen
Z-Oa. getreiilich Z—SbOOa, trettlich Sc. 16 in] ira K—Sc.

17 die] fehlt K-Oa. in] im K—Sc. 19 ich nit aofbor in

(im K—Sc) wol Z—ZcK—Oa. 20 ire P. fj] -f fich Z—Oa.

fchiedent Z—SaSb. 21 vnd] fehlt K—Oa. 24 ditz] daz Z—Oa.
25 zfifiirt K—O.

5 in mein hercz W. 12 meiner (letztes)} -f grofien W. 20
fy] + fich W. 21 frewe mich] wird derfrewet W. 25 Al-
fQft W.
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1
43—33, 5.

es fey wuft dorumb das der menfch nit belaib noch

das vich: vnd das es fey gegeben in die hende der cal

» deer. Die ecker werdent gekaufft vmb gfit vnd wer . 44.

den gefchriben in dem bflch vnd daz zaichen wirt an

getruckt: vnd der gezeuge wirt zflgefdget in dem
lande beniamin vnd in der vmbhalbung iherufa-

lem vnd in den ftetten iuda vnd in den ftetten der

% berge vnd in den ftetten der felde vnd in den ftetten

die do feint zfl mittemtag: wann ich bekere ir ge-

uangenfchafft fpricht der hern xxxiij

Und daz wort des herren wart gemacht zfi ie- 1.

remias zflm andern mal: noch do er waz be

fchloffen in dem hoffe des karckers fagent.

Dife ding fpricht der herr der ditz ift zethfin vnd zebil 2.

den vnd zebraiten: der herr ift fein name. Rfiff zfl a
mir vnd ich derh6re dich: vnd ich derkunde dir grofe

ding vnd vefte die du nit waift Wann dife ding 4.

* fpricht der herr gott ifrahel zfi den heufern difer ftat vnd

zfi den heufern des kunigs iuda die do feint zerft&rt

vnd zfi den warnungen vnd zfl den waffen | der kum 5.

enden das fy ftreiten mit den chaldeern vnd fy derful

lent fy mit den efern der menfchen die ich fchlfig in

w meiner tobheit vnd in meiner vnwirdigkeit: ich

28 fey w4ft] wuft fey Z-Oa. belyb AK—0. 80 git] gelt

Z-Oa. 32 gereoge] zewg K—Oa, + der P. 38 dem vmbkreifi P,

dem vmbgang Z—Oa. 35 velder Z—Oa. 37 geffcngknufi Z—Oa.

38 ift gefchehen P, ward getan Z—Oa. iheremiam Z—Oa. 41

ditz — 42 zebraiten] dife ding wirdt thin, vnd daz ding bilden vnd
benyten Z—Oa. 42 Rfifft S. 43 vnd ich {zweites)] fehlt Sb.

terkdnd P—Oa. 44 vefte] beft&tte Z—Oa. 47 dem waffen

8. 48 ftritten A. den cbaldeer ZZct d§ caldeer ASa. fy

IttiU*)} fehlt Z—Oa. fallen Sb. 49 dem afi K—Oa. 50

aeinem gritnmen Z—Oa, vnwirde Z—8c, vnwirfikait OOa.

32 der] dz zeit W, zeit gestrichen, dz umgedndert in d\ 33
nnbhaltung W. 46 der kQnige W. 47 dem waffen W.
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verbirg mein antlutz vor dirr flat vmb alles ir vbel

r. 6. Sich ich verbirg in die mafi vnd die gefuntheit: vnd

hail fy: vnd ich deroffen in die flechung des frides

7. vnd der warheit. Vnd ich bekere die bekerung iu-

da vnd die bekerung iherufalera' vnd ich bawe fy als an 55

8. dem anegeng: vnd gereinig fy von aller ir vngang-

keit mit der fy mir haben geftindet: ich wird vergib

lich alien iren vngangkeyten in den fy mich haben

9. gelaffen vnd haben verfchmecht. Vnd es wirt mir

in eim naraen vnd in ein freude vnd zft eim lob vnd go

zfl einer erhdchung alien volcken der erde die do horten

alle die gflten ding die ich in bin zethftn: vnd fy furch iui

ten fich vnd werden betrubt in alien den gflten ding

10. en vnd in fride den ich in roach. Dife ding fpricht

der herr. Noch wirt gehort in dirr ftat die ir fagt

zefein wfift dorumb das der menfch nit enfey noch o

das vich in den ftetten iuda vnd aufwendig iherufalem

die do feint verwfift on den menfchen vnd on den ent

ii. weler vnd on das vich. Die ftymme der freiiden vnd

die ftymme der wunnen vnd die ftymme des brefi-

tigams vnd die ftymme der braut: die ftymme der io

fagenden begecht dem herren der here wann der herr

52 mafen Z— Sc, mafien O, maffen Oa. 53 vnd eroffen in die

bittung Z—Oa. 55 als von anfang. vnd raynig Z—Oa. 56

bofiheit P, miffetat Z-Oa. 57 wird gen&dig Z—Oa. 58 bofi-

heiten P, miffetaten Z-Oa. in dem OOa. mich — 59 vnd]
mir haben geftindet und mich Z—Oa. 60 in (erstes)] zu Z—Oa,

61 einer frolockung Z—Oa. voicker Z—SaOOa, volckern K— Sc.

horent Z—Oa. 1 alle gute K—Oa. in wird thfln Z—Oa.

fy] fehlt Sb. 2 den gnten dingen] ftetten Z-Oa. 3 vnd in]

-f allem ZAZcSaOOa, + alien SK—Sc. in {zweites)} fcldt A. 5

fy fey verwuft Z—Oa. derumb M. nit fei Z—Oa. 7

den (erstes)] dem M. woner P, inwoner Z—Oa. 9 der glori

Z—Oa. 11 begecht] bekennent Z—Oa.

51 vor] von W. 50 fy] nachtr. W. 58 mich — 59 ha-

ben] mir haben geffindet vnd haben mich W. 60 eim] ein W.
61 einer frolocknng W. 8 vnd in] -f- allem W.
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ift gfit' wann fein derbarmd ift ewig: vnd der tra-

genden die gelubde in das haus des herren. Wann
ich widerfdr die bekerung ditz lands als an dem an

lo uangk fpricht der herr. Dife ding fpricht der herre v. 12.

der here. Noch wirt an dirr wtiften ftat on den menfch

en vnd on daz vich* vnd in alien iren ftetten die ent

welung der hirten vnd die rfiung der herde | vnd in is.

den bergigen ftetten vnd in den veldigen ftetten: vnd

30 in den ftetten die do feint zfi mittemtag vnd in dem

lande beniamin vnd in der vmbhalbung iherufalem vnd in

den ftetten iuda: noch fpringent die herde zfl der hant

dez der fy zelt fpricht der herr. Secht die tag kument h.

fpricht der herr: vnd ich derftee daz gftt wort das ich

a hab geredt zfl dem haus ifrahel vnd zfl dem haus iuda

In den tagen vnd in dem zeyt mache ich zekeimen 15.

dauid den keim des rechtz: vnd er thflt daz vrteil vnd

das recht in dem lande. In den tagen wirt behalten 16.

iuda: vnd ifrahel entwelt zfluerfichtiglich. Vnd ditz

» ift der nam den fy im rflffent: vnfer herr der ift ge

recht
I
Wann dife ding fpricht der herr. Der mann n.

verdirbt nit von dauid der do fitzet auf dem throne

des haufes ifrahel: vnd der man verdirbt nit von meim 13.

antlfltz von den pfaffen vnd von den leuiten der do

55 opffert die gantzen opffer vnd auzunt das opffer vnd

13 dem haofi Z—Oa. 14 des lands P, der erde Z— Oa. 16

aa] in Z—Oa. 17 wonung P— Oa. 18 die ruling der] der

r&enden Z—Oa. 21 dem vmbkreifi P, dem vmbgang Z—Oa.

22 dam] alien den S. fpringent] werdent geen Z— Oa. 24

ich will erkticken Z—Oa. 26 seit will ich gronen machen Z—Oa.

27 dauid die blftm (blfimen Sc) der gerechtigkeyt Z—Oa* 29 wonet

Pv wirdt wonen Z—Oa. getrealich Z—SbOOa, tredlich Sc. 30

aatn daa fy in {fehli Sa) werden nennen vnfer gerechter herre. Wann
Z-Oa. 84 prieftern P—Oa. leuiten] leQten P. 85 opf-

fert] opfer ZS. anziinde ZASKSb—Oa, anztind Zcf
anzftndt G.

14 ditz] dez W. 22 noch gent di herten W. 84 den
(enk$)) dem W.
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v. 19. ddfct das opffer alle die tag. Vnd das wort des her-

20. ren wart gemacht zfi ieremias fagent. Dife ding

fpricht der hem Ob mein geltibd mag werden vppig

mit dem tag vnd mein gelubde mit der nacht alfo

2i. das es nit fey tag vnd nacht in irem zeyt: vnd mein 40

gelubd daz mag fein vppig mit dauid meim knecht

das nit fey ein fun von im der do reichfent auf feim

throne: vnd leuiten vnd pfaffen mein ambechter.

22. Als die ftern des himeis nit mugen werden gezelt

vnd der fant des meres gemeffen: alfuft manigual 4*

tig ich den famen dauids meins knechts: vnd die le

28. uiten mein ambechter. Vnd daz wort des herren wart

24. gemacht z& ieremias fagent Haftu denn nit gehort

daz ditz volck hat geredt fagent ' die zwai gefchlecht

die der herr hat derwelt die feint verworffen? Vnd so

verfchmechten mein volck: dorumb daz es ftirbafi nit

25. fey ein volck vor in. | Dife ding fpricht der herr. Ob
nit fein gefetzt mein gelubd zwifchen dem tag vnd

26. der nacht vnd die ee dem hiniel vnd der erde " vnd

ernftlich ich verwirff den famen iacobs vnd dauids bo

meins knechtz* das ich nit enpfach von feim famen

furften des famens abrahams yfaacs vnd iacobs.

36 ddtt das] erfchlache die Z—Oa. die] fehlt Z—Oa. 37

ward gethan Z—Oa. iheremiam E—Oa. 38 mag eitel (vn-

niitz A) werden Z—Oa. 40 feinem zeit Z—Oa. 41 daz] fehlt

K— Oa. mag eitel (vnnutz A) fein Z—Oa. 42 von] aufi Z—Oa.

regiere Z—Oa. 43 priefter P— Oa. anbetter P, diener Z—Oa.

44 himel ZA. 45 alfo P—Oa. 46 dauid ZAZc—Oa. 47

meiner E—Oa. anbetter P, diener Z—Oa. 48 gethan Z—Oa.
iheremiam E—Oa. denn] fehlt Sa. 49 daz] was Z—Oa.

hat] hab ZAZc—Oa. 50 die (zweites)} fehlt Z-Oa. Vnd] + fy

K—Oa. 51 verfchmachten 6. es] fehlt Sa. 53 nit fein] nit fey

P, ich nicht hab Z—Oa. 54 den himel P. die erde MKP. 55
ernftlich] gewifilich P, fehlt K—Oa. iacob vnd dauid Z—Oa. 56
knecht G. ich] + in Sa. auffnim Z— Oa. feim] meim Sa.

famen] + die Z—O. 57 furften des famens] fehlt Oa. famen O.
abraam (abraham AZc—Oa) yfaac vnd iacob Z— Oa.

*

48 gehort] gefehen.



127 Jeromia 33, 26—34, 6.

Wann ich widerfure ir bekerungen: vnd derbarnie

mich ir. xxxiiij

w T\M WCI* daz &° *ft gemacht zft ieremias vom v. t.

I J faerren: do nabuchodonofor der kunig der ba

[is* dj bilonier vnd alles fein here vnd alle die reich des Ian*

des die do waren vnter dem gewalt feiner hant vnd

alle die volck ftritten wider ihernfalem vnd wider all ir

ftette fagent. Dife ding fpricht der herre gott ifraheL 2.

6 Gee vnd rede zfi fedeohias dem kunig: vnd du fpricbft

zfl im. Dife ding fpricht der hern Sich ich antwurt

dife flat in die hant des kunigs der babilonier: vnd

er zdnt fy an mit fefir. Vnd du enpfleuchft nit von 3.

feiner hant wann du wirdeft geuangen mit vach-

10 ung vnd wirft geantwurt in fein hende: vnd dein

augen gefechent die augen des kunigs der babilo-

nier* vnd dein mund der redt mit feim munde: vnd

da geft in babilon. Iedoch fedechias der kunig iu- 4*

da hor das wort des herren. Dife ding fpricht der herr

14 zfl dir. Du ftirbft nit in dem waffen
|
wann du ftirbft o.

in fride: vnd nach den brennungen deiner vetter der

58 bekerung S. 60 ift gefchehen P, ift gethan Z—Oa.

iheremiaw E—Oa. von dem E—Oa. 1 die] fehlt K—Oa.

3 die] fehlt AK—Oa. ihernfalem — 6 Sich]
|
fe (fy dife A) ding

fpricht (fehlt A) der herre gott Ifrahel. Gee vnnd rede zu fedechiam

dem kunig. vnnd fpricht (fprich A) zu im. Dife ding fprich (fpricht

A) der herr. Sich ihernfalem. vnd wider all ir ftett. fagent Di
| ZA

;

tit Z Bind die 9. t*. 12. zeile van hi. 334 d einfach versetst. 8 wider

(testes)] fehlt K—Oa. 5 fedechiam EPS—Oa. kAnig] + iuda

K—Oa. du] feMt Z—Oa. fprich KGSbOOa. fprichft — 6 ding]

fehlt Sc. 9 aber Z-Oa. wirderft M. 11 werden fechen Z—Oa.

12 der] fehlt K—Oa, 13 du wirft eingeen in Z—Oa. babilonem

ZAZcSaKSb—Oa, babilonen G. der] du ZKSb-Oa. 15 Du wirft

nit fterben in dem wauffen. aber Z—Oa. 16 in] -f* dem Z—Oa.

58 bekerung W. 61 nabuch** W. 5 du] naehtr. W, 8

vob] fehlt W. 10 hant W. 13 der] fehlt W.



Jeremia 34, 5—11. 128

erften kiinig ifrahel die vor dir warn alfuft brennent

fy dich. vnd we die frawen clagent dich : wann ich

*. e. hab geredt ditz wort fpricht der herr. Vnd ieremi-

as der weyffag der redt zA fedechiam dem kiinig iu- 20

7. da alle dife wort in iherufalem: vnd das here des kunigs

der babilonier ftrait wider iherufalem vnd wider alle die

andern ftette iuda die do waren wider lachis vnd wi

der azecha* Wann dife warn vberig fefte ftette von

& den ftetten iuda. Das wort daz do wart gemacht zft 25

ieremias vom herren: dornach do fedechias der kiinig

hett gefchlagen daz geltibd mit allem volck in iherufalem

9. er predigt |
das ein ieglicher liefi feinen knecht vnd

ein ieglicher fein diern frey den hebreern vnd die he-

breerin: das fy in keinerweyfe herften das ift an dem so

10. iuden vnd feinem brftder. Dorumb alle die ftirften

vnd alles volck die do hetten gemacht das gelubde

die horten es das ein ieglicher liefi frey feinen knecht

vnd ein ieglicher fein diern: vnd das fy in furbafi

nit herfchten. Dorumb fy hortens: vnd lieffen fy. &
11. Vnd dornach wurden fy bekert vnd zugen herwider

ir knecht vnd die diernen die fy hetten gelaffen frey:

vnd vndertenigten fy in knechten vnd in diernen.

17 ifrahel] fehlt Z—Oa. alfo werdent fy dich brennent (brennen

A—Oa) Z—Oa. 19 dit«] daz Z—Oa. 20 der (tweitee)] fehU Sa—Oa.
zu] fehlt Sa. 22 alle ander K—Oa, 23 do] dy andern Z—Sa, an*

dern K—Oa. 24 ezecha P. 25 ward gethan Z—Oa. 26 ihere-

miam E—0, Ieremia Oa. von dem SSa. 28 er] vnd Z—Oa. 29

frey] fehlt Z—Oa. die] den MEPOOa, fehlt Sb. 30 das — an]

frei lieffe vnd daz fy in keinerweifi herfcheten (herfchenten S) xiber fy.

daa ift (+ auch Sc) in Z—Oa. dem] den P. 31 vnd] -f in Z—Oa.
fein Sa, feinen ti. die] fehlt K—Oa. 32 da warn eingegangen

Z—Oa. 33 die] fehlt K—Oa. 34 diernen S. 35 horten Sa.

36 zugen wider Z—Oa. 37 diern K—Oa. 88 in knecht P, zu

knechten K—Oa. in (letttes)] fehlt K—Oa.

18 we — dich:] fi beweinen dich O herre we W. 20 fede-

chias W. 28 waren] -f ttberbliben W, 29 trey) nacMr. W.
den hebreer W. 88 knecht vnd in dim W.



129 Jeremia 34, 12—17.

Vnd das wort des herren ill gemacht zfl ierexnias v. 12.

40 von dem herren fagent. Dife ding fpricht der herr 13.

gott ifraheL Ich hab gefchlagen ein geltibd rait ewern

vettern: an dem tag an dem ich fy aufffirt von dem

lande egipt vnd von dem haus des dienftes fagent

So *vij* iar werden derfullt ein ieglicher lafi feinen u.

45 brflder den hebreer der im ift verkaufffc: vnd er dien

dir *vj' iar: vnd du lafi in frey von dir. Vnd ewer

vetter die horten mich nicht: noch naigten ir ore.

Wann ir feyt heut bekert vnd det das recht ift vor 15.

meinen augen das ir prediget die freykeit ein ieg-

so licher zfl feim fretinde: vnd ir fant das gehibde in

meiner befcheude in dem haus in dem mein nam ift

angerAffen vber es. Vnd ir feyt wider gekert vnd 1$.

habt entzampt gefleckhafftigt meinen namen: vnd

ir habt widergefftrt ein ieglicher fein knechte vnd

» ein ieglicher fein diern die ir hett gelaffen daz fy warn

frey vnd ir gewalt: vnd ir habt fy geunderteniget

das fy euch feint knechte vnd diern. Dorumb dife 17.

ding fpricht der herr. Ir habt mich nit gehort: das

ir hett gepredigt di freikeit ein iglicher feim brflder

» vnd feim fretind. Secht ich predig euch die freikeit

fpricht der herre zfi dem waffen vnd zfl dem fiecbtum

39 herrn ward gethan Z—Oa. iheremiam E— Oa. 41

gelnbd M. 43 egipten P, egipti Z—Oa. 44 So] Wann Z—Oa.

45 den] dem Zc. hebreern P. dient A. 46 du folt in

freilaffen von Z~Oa. 47 die] feMt K—Oa. 48 Wann] Vnd
2t—Oa. vor] in Z-Oa. 49 die freiung Z—Oa. 50 fant]

feind eingegangen Z—O, feyt eingangen Oa. 51 meiner nnge-

rkbt P, meinem angeficht Z—Oa. 52 angeruffet Z—Oa. 53

tntteinander P—Oa. vermauliget ZS—Oa, vermafiget A. 54

Ir] ftMt Z-Oa, 55 ir] er GScOOa. 56 ires gewalts Z-Oa.
59 hett gepredigt] predigt PScOOa, predigetent Z—GSb. 60

feim freftnd] auch bey alien feinen freflnden Sc. 61 dem fiech-

twn] der peftilentz Z—Oa.

44 ieglicher] + der W. 50 fant] macht W. 51 ange-

ficht W# 56 irs gewalte W.
Kurrelmeyer, Bibel. IX. 9



Jereraia 34, 17—22. 130

vnd zfl dem hunger: vnd ich gib euch zfi einer beweg t*«»J

r. is. ung alien den gegenten der erde. Vnd ich gib die

mann die do vbergiengen mein gelubde vnd behflten

nit die wort meines gelubdes mit den fy feint auf

geftigen oder engegenwurtig in meiner befcheude* 5

w. ein kalp daz fy hiewen in zwai teil
|
vnd die furften iu

da vnd die ftirften jherufalem die vbergiengen durch fein

tailungen* die keufchen vnd die pfaffen vnd alles

volck der erde die do giengen zwifchen der teilung dea

20. kalbs: vnd ich gib fy in die hant ir feind vnd in die 10

hant der die do fftchent ir fele: vnd ir dottes ding

wirt zfi eim effen den vogeln des himels vnd den tiern

21. der erde. Vnd fedechias den ktinig iuda vnd feine

furften die gib ich in die hant ir feind vnd in die

hant der die do fftchent ir fele: vnd in die hant des 15

heres des kunigs der babilonier die fich fchieden von

22. euch. Secht ich gebeut fpricht der herr: vnd ich wider

fure fy zfl dirr ftat vnd fy ftreytent wider fy: vnd ge

winnent fy vnd zundent fy an mit fe6r. Vnd die

ftette iuda gib ich in die ainod dorumb das der ent- 20

weler nicht en fey. xxxv

2 den] fehlt K-Oa. gegenten] kunigreichen Z—Oa. 3

ubergangen Z—Oa. 4 mit] in ZS —Oa, fehlt A* den] dem
GScOOa. feint — 5 meiner] vergunt haben in meinem Z—Oa.

5 angeficht P—Oa. 6 awail teil M. 7 die vbergiengen durch]

giengen zwifchen Z—Oa. feinen Z—ZcK—Oa. 8 teilung PK—Sc.

priefter P—Oa- 10 h&nd Z—Oa. 11 hand Z—Sa. ding] afi

Z—Oa. 13 fedechiam Z-Oa. den] der P. 14 die] fehlt K—Oa.

l^nd Z-Oa. ir] der S. 15 b&nd (2) Z-Oa. do] fehlt Sa.

der fcharen des Z—Oa. 17 ich will fy widerfuren Z—Oa. 18

der ftat OOa. fy werdent ftreitten ZASZcK—Oa. 20 inwoner

P—Oa. 21 en] fehlt Z-Oa.

2 gegenten] reichen W. 4 mit — 5 befchende] den fi ge-

hullen in meiner angeficht W. 7 vnd — 8 tailungen] di vber-

gingen durch fein teilungen vnd di fQrften ierufalem vnd W* 8

alles] + das W. 9 dez landez di da fiber gingen durch di tei-

lungen W. 18 ftat] fehlt W. 21 en] fehlt W.



131 Jeremia 36, 1—8.

Das wort das do ift gemacht zfl ieremias von y. i.

dem herren in den tagen ioachims des fun

iofias des ktinigs iuda fagent. Gee zfi dem 2.

2* hans der rechabiter vnd rede zfi in: vnd ftire fy ein

in daz hans des herren in einen tabernackel der fchetz:

vnd gib in wein zetrincken. Vnd ich nam iechoni *.

am den fun ieremias des fun abfame vnd fein bnider

vnd all fein ftin vnd alles das haus der rechabiter:

» vnd ich flirt fy ein in das haus des herren zfl der tref 4.

kamer der fun anan des fun iezedelie des man gotz die

do was bey der trefkamer der furften vber die fchetz

maafie des fun fellum: der do waz ein huter des hofs

Vnd ich fatzt vol kopff mit wein vnd kelch fdr die 5.

v> fun dez haus der rechabiter: vnd ich fprach zfl in Trinckt

den wein. | Sy antwurten. Wir trincken nit wein: «.

wann ionadab der fun rechab vnfer vatter der ge-

bot vns fagent. Nit trinckt den wein ir vnd ewer

fun vntz ewiglich. Vnd nit baut das haus vnd fe- 7.

40 et nit den famen vnd pflantzt nit weingerten noch

enhabt fy: wann entwelet in den tabernackeln alle

ewer tag: das ir lebt manig tag auf dem antltitz der

erde in der ir feyt elendig. Dorumb wir gehorfamten s.

22 ift gefchehen Pf ift gethan Z—Oa. iheremiam E—Oa.

23 ioakim Z—Zc, jjoachini Sa— Oa. funs K—Oa. 24 iofie

E—Oa. Geet Sa. 26 des herr A. einen tabernackel]

daz vor heu&Iin Z— Oa. 28 iheremie E—Oa. funs K—Oa.

abfani EP, abfam Oa. feinen brader K—Oa. 29 das] fehlt K—Oa.

30, 32 trefchkamer P, fchatzkamer Z—Oa. 31 des fun] des

funs K—Oa. Iefedelie Sa. die] der MEP. 32 den fchatz

Z—Oa. 33 funs K—Oa. 34 kelch] kopff S. 35 der]

fehlt M. 37 jonodab SbO. der (Utiles)] fehlt K—Oa.

38 Nit — wein] Ir werdent nit wein trincken Z—Oa. 39 bi£

SbSc. nit — 40 famen] werdent kein haufi bauwen. vnd keinen

famen feuen (f&en AZc—Oa) Z—Oa. 41 werdent fy baben. Aber

ir werdent wonen Z—Oa. wont P.

27 ieconias W. 23 abfalie W. 31 anan] ennon W. 31

des man — 32 do] fehlt W. 42 das — manig tag] fehlt W.
9*



Jeremia 36, 8—14. 132

der ftimmen ionadab des fun rechab vnfers vatters

in alien den dingen die er vns gebot: alfo daz wir nit 45

trincken wein all vnfer tag wir vnd vnfer weiber

. 9. die flin vnd vnfer tochter
|
vnd wir bawen nit heufer

zfi entwelen: vnd wir haben nit den weingarten vnd

10. den acker vnd den acker vnd den famen: wann wir

entwelten in den tabernackeln : vnd wir warn ge- 50

horfam nach alien den dingen die vns gebot iona-

il dab vnfer vatter Wann do nabuchodonofor der ktinig

der babilonier waz aufgeftigen zfi vnferra lande wir

fprachen. Kurapt vnd wir geen in iherufalem von dem
antlutz des heres der chaldeer vnd von dem antlutz 55

12. des heres der firier: vnd wir beliben in iherufalem. Vnd daz

wort des herren wart gemacht zfi ieremias fagent

18.
J

Dife ding fpricht der herr der here gott der ifrahel. Ge
vnd fprich zfi den mannen iuda vnd zfi den entwe-

lern iherufalem. Denn worumb enpfacht ir nit die lere eu

das ir gehorfampt meinen worten fpricht der herr?

14. Gefigten die wort ionadabs des fun rechab die er ge m$
bot feinen funen das fy nit trfincken den wein: vnd

fy truncken fein nit vntz an difen tag: wann fy ge

horfamten dem gebot irs vatters. Wann ich hab ge

44 ftymra E-Oa. funs K-Oa. 45 den] fehtt K—Oa.

46 wein trincken Z—Oa. 47 tochtern ZA. 48 zewonen P,

inzewonen Z—Oa. den] die Sa. 49 vnd den acker] feblt Z—Oa.

den famen] den feyenden EP, feuenden Z, flenden A K— Oa, feQen den
S, fRen den ZcSa, aber Z-Oa. 50 wonen P, haben gewonet Z—Oa.
wir] fehlt Z—Oa. 51 den] fehtt SK-Oa. 52 Wann do]
Da aber Z—Oa. 54 geen] woilen eingeen Z-Oa. 56 des
heres] fehlt S. beleiben EPG, 57 ward gethan ZS—Oa, ge-

fchach A. iheremiam E~Oa. 58 der (letztes)] fehlt Z—Oa. 59
inwonern P—Oa. 60 Denn — lere] Werdent ir denn nit nemen
die zucht Z—Oa. 1 ionadab Z—Oa. funs K—Oa. 2
trinken Z—Oa. 3 bifi SbSc. an] on K—Sc. 4 Aber Z—Oa.

44 ftimm W. 48 zu wonen W. 52 nabucho* W.
des] den W.



138 Jeremift 35, 14—19.

o redt zfi euch ich ftfind auf frti vnd redt: vnd ir habt

mir nit gehorfampi Vnd ich fant zfi euch all mein r. 15.

knecht die weyffagen ich fbfind auff frti: vnd fant

vnd fprach. Werdet bekert ein ieglicher von feim

b6fften weg vnd macht gfit ewer fleifi: vnd nit en-

10 wfilt nachaolgen den frembden gdtten noch enert

tj: vnd ir entwelt in dem lande daz ich euch gab vnd

ewern vettern. Vnd ir habt nit genaigt ewer or:

noch enhabt mich gehort. Dorumb die fun ionadab i&

des Ton rechab die veftenten daz gebot irs vatters daz

io er in hat geboten: wann ditz volck das gehorfampt

mir nit. Dorumb dife ding fpricht der herr der here 17.

gott der ifrahel. Secht ich zfifdre vber iuda vnd vber

alle die entweler iherufalem alle die quelunge die ich hab

geredt wider fy: dorumb das ich hab geredt zfi difen

ju vnd fy horten fein nit: ich rieff fy vnd fy antwurten

mir nit. Wann ieremias der fprach zfi dem haus 18.

der rechabiter. Dife ding fpricht der herr der here got

der ifrahel. Dorumb das ir habt gehorfampt dem ge-

bot ionadabs ewers vatters vnd habt behut alle fein

Jo gebot vnd det alle ding die er efich gebot: dorumb dife 19.

ding fpricht der herr der here gott der ifrahel. Der man

5 ich] vnd Z—Oa. ir hab S. 7 ich] vnd ich Z-Oa.
9 bofen Z—Oa. eiier lernung. vnd wollent nit Z—Oa. 10

noch erentZ—Oa. 11 wont P, werden wonen Z-Oa. 13 ha-

bent Z—Oa. 14 funs K—Oa. die] fehlt K—Oa. beftSten

Z—Oa. 15 aber ditz volck ift mir nit geborfam gewefen Z—Oa.

17 der] fehlt Z—Oa. indam Z-Oa. 18 die {erstcs)] fehlt

PS»—Oa. inwoner P—Oa. die (zweites)] fehlt K—Oa. peini-

gong P, ivanckfal Z—Oa. 19 difem P. 20 rieff] berufft oder

vordert Z-8a, vodert K-Oa. 21 Wann] Vnd Z—Oa. der]

fcktt K-Oa. 22 der {eretes)] fehlt Sb. 28 der] fehlt Z—Oa.

habt] fehlt 8a. 24 ionadab Z—Oa. 26 ding] fehlt OOa. der

(drittes)] fehlt Z—Oa.

12 orn W. 15 het W. 19 geredt (sweitea)] + 1 W, ge-

$trichen. 24 ionadab W. 25 dorumb] -f dife W, ge$ttiehen>



Jeremia 35, 10—36, 6. 134

gebriftet nit von dem gefchlechte ionadab des fun

rechab ftend in meiner befcheude alle die tag. xxxty

i- T~~T"nd es wart gethan in dem #

iiij' iar ioach-

I
J
ims des fune iofias des kunigs iude: ditz 90

^-^ wort wart gemacht zd ieremias vom her-

2. ren fagent. Nym das bfich des bfichs vnd fchreib

in im alle die wort die ich hab geredt zfl dir wider

ifrahel vnd iuda vnd wider alle v51cker von dem tag

do ich hab geredt z& dir von den tagen ioflas vntz 35

* an difen tag: ob villeicht das haus iuda hore alle

die vbel die ich in gedenck zethfin* ein ieglicher kere

wider von feim bSfften wege: vnd ich wird gene-

4. dig der vngangkeit vnd ir funde. Dorumb ieremi

as der rieff baruch dem fun nerie : vnd baruch der fchreib 40

von dem mund ieremias alle die wort dez herren die

£. er hat geredt zu im in dem b&ch des bflchs vnd
|
iere

mias der gebot baruch fagent. Ich bin befchloffen.

t> ich mag nit eingeen in daz haus des herren. Dorumb
du gee ein vnd life von dem bflch in dem du haft ge 45

fchriben die wort des herren von meim mund daz fy

hSr das volck in dem haus des herren an dem tag der

27 gebriftet nitj wirdt nit abgeen Z—Oa. ionadabs EP.

funs K—Oa. 28 meinem Z—Oa. angeficht P—Oa. die]

fehlt E—Oa. 29 ift gefchehen P9 gefchach AE—Oa. ioakim

Z—Zc, joachim Sa—Oa. 30 funs E—Oa. iofias] iofie

E—GScOOa, fehlt Sb. iuda. Das Z—Oa. 31 ward gethan

Z—Oa. iheremiam E - Oa. 33 die (erstes)] fehlt E—Oa. 34

iudam Z—Oa. 35 do] an dem Z—Oa. iofie E—Oa. bifi

SbSc. 36 dife tage A. 37 die (ersles)] fehlt E—Oa. in]

im ZcSa. 39 bofibeit P, miffetat Z—Oa. 40 der (2)] fehlt

E—Oa. vodert Z—Oa. batuth (2) EP. den fun Z-Oa.
41 von] au6 Z-Oa. iheremie E—Oa. die (erstes)] fehlt E—Oa.

42 im] in AZcSa. 43 der] fehlt E—Oa. baruth EP. 46

von] aufi Z—Oa. 47 das] mein Sc.

28 angeficht W. 32 des biichs] fehlt W. 34 v&lcker]

di lent W. 35 do] an dem W. 41 die Qetztes) — 42 im]

fehlt W.



135 JeremU 36, 6—12.

vaften: vnd hieruber life fy in das fy horn alles iu-

de die do kument von iren ftetten. Ob vilieicht ir ge- r. 7.

50 bet vail in der befcheude des herren vnd ein ieglicher

kert wider von feim bSfften weg: wann die tobheit

die ill michel vnd die vnwirdigkeit die der herr hat

geredt wider ditz volck. Vnd baruch der fun nerie 8

der det nach alien den dingen die im ieremias der weyf

« fag hett gebotten: er lafi von dem bflch die wort des

herren. * Wann es wart gethan an dem 'v iar ioach *.

im des fun iofias des kunigs iuda: in dem 'ix* mo-

ned fy predigten die vafften in der befcheude des her

ren allem volck in iherufaiem vnd aller menig die do waz

w kuraen von den ftetten iuda in iherufaiem. Vnd baruch io,

der lafe von dem bflch die wort ieremias in dem haus

(ass*j des herren in der fchatzkamer gamarie des fun fa-

phan des fchreibers* in dem 6berften hof in dem ein

gangk des neuwen tors des haus des herren: das es

h6rt alles volck. Vnd do micheas der fun gamarie n,

h des fun faphan hett gehort von dem bflch alle die wort

des herren: er ftaig ab in das haus des kunigs zfl der 12.

fchatzkamer des fchreibers. Vnd fecht do faffen all

die ffirften: elifama der fchreiber vnd dalaias der fun

femie vnd elnathan der fun achobor vnd gamariaz

48 hor alles iuda Z—Oa. 50 der] dem Z—Oa. angeficht

P—Oa. 51 kere Z—Oa. der grimme Z—Oa. 52 die {erstes)}

fehlt E—Oa. grofi P—Oa. vnwirfikait OOa. 53 baruth EP.

54 der (cr$tes)] feMt K - Oa. den] fehlt K—Oa. im] fehlt Sa. 55

von] aufi Z—Oa, 56 es gefcbach A. ioachims EP, ioakim Z—Zc.

57 ferns K—Oa. iofie E-Oa. 58 der] dem Z—Oa. an-

geficht P—Oa. 60 baruth EP. 61 der] fehlt K-Oa. von]

anfi Z-Oa. die] der MEP. iheremie E-Oa. 1 funs

K—Oa. Saphans G. 4 mechias G. 5 funs K—Oa.

von] anfi Z—Oa- die] fehlt K—Oa. 6 gieng ab Z-Oa. 8

die] fehlt K—Oa. dalias Z-Oa. 9 femeie E—KSb—Oa.
elnathan M, helnathan E—Oa. achabor 6.

50 angeficht W. 56 herren*] + in dem haus dez herren W.
57 inde W. 58 angeficht W.



Jeremj ft 36, 12—20. 136

der fun faphan vnd fedechiaz der fun ananie vnd all 10

13. die furften. Vnd micheas der erkundet in alle die

wort: die er hort lefen baruch von dem bflch in die

i^ orn des volcks. Dorumb alle die 'fdrften fanten zfl

baruch iudi der fun nathanie des fun felemie des fun

chufi fagent. Das bflch von dem du haft gelefen daz is

es das volck h&rt das nym in dein hant vnd kum.

Dorumb baruch der fun nerie der nam das bflch in

i.> fein hant: vnd kam zfl in. Vnd fy fprachen zfl im

Sitz: vnd life dife ding in vnfere orn Vnd baruch

16. der lafe in ire orn. Dorumb do fy gehorten alle die 20

wort' fy derfchracken ein ieglicher zfl feim nechften

vnd fprachen zfl baruch. Sullen wir derkflnden dem
17. kflnig alle dife wort. Vnd fy fragten in fagent.

Deroffen vns: in welcherweys haftu gefchriben all

18. dife wort von feim munde Wann baruch der fprach 85

zfl in. Er redt von feim munde als er lefe zfl mir

alle dife wort: vnd ich fchraib fy mit dinten an daz

u>. bflch Vnd alle die furften die fprachen zfl baruch?

Gee vnd verbirg dich du vnd ieremias Vnd kain

20. er wifi wo ir feyt Vnd fy giengen iu den hof zfl dem 30

ktinig. Wann daz bflch enpfullen fy in der trefkam

10 fedechian G, 11 die (2)] fehlt K—Oa. der] fehlt

Z—Oa. verkttndet P—Oa. in] im Sc. 12 baruth EP.

von] aufi Z—Oa. den orn Z-Oa. 13 die] fehlt K—Oa. 14

baruth EP. der] den Z—KSb—Oa, dem Q. des ftm (2)] des

funs K—Oa. felmie A, felenne Sa. 15 von] aufi Z—Oa. 16

das (zweites)] fehlt K-Oa. 17 baruth EPSa. der (ztoeites)) fehlt

K—Oa. 18 in] im M. 19 vnfera ZAZc-Oa. baruth EPSa.

20 der] fehlt K—Oa. ken Z—Oa. horten K—Oa. die]

fehlt K—Oa. 22 baruth EPSa. verkttnden P—Oa, -f wir ver-

kunden G. 24 Th& ynfi kunt in Z—Oa. 25 von] aufi Z—Oa.

Wann] Vnd Z-Oa. baruth EPSa. der] fehlt K—Oa. 26

von] aufi Z-Oa. er lefe] l&fi er Z—Oa. 27 dife] fehlt K—Oa.

an] in Z—Oa. 28 die (2)] fehlt K—Oa. baruth EPSa. 31

Wann] Vnd Z—Oa. empfulhe P, empfalhen K—Oa. trefch-

kamer P, fchatzkamer Z — Oa.

14 der] den W. 30 giengen] -f- ein W.



137 Jertxnia 36, 20—27*

mer elifame dem fchreiber: vnd derkunten alle die wort

das fy der kfinig hort Vnd der kfinig fant iudi daz . 21.

er nem daz bftch: er nam es von der trefkamer elifa

a& me des fchreibers er lafe es dem kfinig zehdren: vnd

alien den furften die do ftftnden vmb den kfinig.

Wann der kfinig fafi in dem winterhaus in dem *ix 22.

moned: vnd ein gl&t pfann die was gefetzt Mr in

vol koln. Vnd do iudi hett gelefen #
iij

#

claine blet- 28.

40 ter oder #
iiij

p er raifi es mit dem meffer des fchreibers

vnd warffs in das fefir das do was in dem glfitfcher

ben: bifi das alles das bftch wart verwtift mit dem
feur das do was in dem glfitfcherben. Vnd der kfi- 24.

nig vnd alle fein knecht die do hetten gehort alle die

4b wort: die vorchten fich nit noch enriffen ire gewand

ledoch elnathan vnd dalaias vnd gamarias die wi- 25.

derriettens dem kunig das er icht verbrante daz bftch

vnd er hort ir nit. Vnd der kfinig gebot ieremiel 26.

dem fun amalech vnd faraie dem fun ezriel vnd fele

*Q miel dem fun abdeheL daz fy vingen baruch den fchrei

ber vnd ieremiam den weyffagen aber der herr ver-

barg fy. Vnd das wort des herren wart gemacht zft 27.

ieremias dem weyffagen. Dornach do der kfinig hett

32 Yerkunten P-Oa. die] fehlt E—Oa. 34 trefchkamer

PT fchatxkamer Z—Oa. 35 er] vnd Z—Oa. zehfaen] das era

horet Z-Oa. 36 den (er$tes)] fehlt K—Oa. bei dem kfinig.

Aber Z—Oa. 38 vnd] -f auch Sb. die] fehlt K—Oa. vor

im Z—Oa. 39 koln] gl&fc Z—Oa. bletlein K—Oa. 40

raifi] fchtndt Z—Oa. 42 das (ztoeites)] fehlt K-Oa. ward ver-

101H Z-Oa. 44 die (letztcs)] fehlt K—Oa. 45 die (ersies)]

fehit K—Oa. noch zerfchnitteD Z—Oa. 46 eluathan M, hel-

nathan ZcSa. dalias Z—Oa. die] fehlt K—Oa. wider-

rieten Sa. icht] nicht Z—Oa. 48 ir] fy K—Oa. iheremie

ZeSa. 49 amelech ZASK—Oa. efriel P. feleniel Z—Oa.

50 barath EPSa. 52 ward getban Z—Oa. 53 iheremiam E—Oa.

Dornach do] nach dem vnd Z— Oa.

41 in dem] ein W. 44 die {letMtes)] dife W. 45 noch] + noch

W f gettrichm. 49 felemie W. 50 abdahel W. 51 ieremias W.
aber] wann W.



Jeremi* 86, 27—32. 138

verbrant das bftch vnd die wort die barucb hett ge-

». fchriben von dem munde ieremias fagent. Ander &
wait nym ein ander bfich: vnd fchreibe in im alle

die erften wort die do warn in dem erften bfich das

29. ioachim der kfinig iuda hat verbrannt. Vnd du

fprichft zfi ioachim dem ktinige iuda. Dife ding

fpricht der herr. Du haft verbrant ditz bfich fagent eo

Worumb haftu gefchriben in im derkundent der kii

nig der babilonier kumpt fchnelliglich : vnd ver- [w

wfiftet ditz land vnd macht aufzehSren von im den

90. menfchen vnd das vich? Dorumb dife ding fpricht

der herr gott wider ioachim dem ktfnig iuda. Von

difem wirt nit der do fitzt auff dem gefeffe dauids: 5

vnd fein a£ wirt verworffen zfi der hitze durch den

8L tag vnd zfi der kelte durch die nacht. Vnd ich heim-

ffich wider in vnd wider feinen famen vnd wider fein

knechte ir vngangkeit: vnd ich zfiffire vber fy vnd

vber alle die entweler iherufalem vnd vber den man iuda 10

alles das vbel das ich hab geredt wider fy: vnd fy

82. horten fein nit. Wann ieremias der nam ein ander

bfich vnd gab es baruch dem fchreiber dem fun ne-

rie: der fchraib in im von dem mund ieremiaz alle

54 verbant M. waruth E, baruth PSa. 55 von] aufi Z—Oa.

iheremie E—Oa. fagent. Nim wider ein Z— Oa. 56 im] in Sa,

57 die erften] erfte K—Oa. 58 ioakim Z—Sa. hat Z—Oa.
du fprichft] fprich Z-Oa. 59 ioakim Z— Zc. 60 verbant M.

61 verkiindt PS, Verkundent ZAZc—Oa. 1 kumpt] -f anch Sb.

fchnelligklichen So. 2 macht — 3 menfchen] wirdt thfin das in

im auflfhorent der nienfch Z—Oa. 2 zehorn P. 4 ioakim Z—Zc.

dem] den SZcGOOa. Von difem] Daramb Z-Oa. 5 danid

Z—Oa. 7 zu] fehlt Z-Oa. kelte] -f vnnd auch Sb. 8

feynen knecht 6. 9 bofiheit P
f miffetat Z—Oa. ich] fehlt

Z—Oa. 10 die] fehlt K—Oa. woner P, inwoner Z—Oa. 11

das (erstes)] fehlt K—Oa. 12 der] fehlt K-Oa. 13 baruth

EPSa. 14 von] aufi Z—Oa. iheremie E—Oa.

56 in] an W. 10 den] di W. 11 das {erstts)] fehlt W.



139 Jeremia 36, 32—37, 6.

tt die wort des bfichs das ioachim der ktinig iuda het

verbrant mit dem fefir: vnd vilmer andere wort denn

die vor warn die wurden z&gelegt. xxxvij

Ui
nd der knnig fedechias der fun iofias den do v. 1.

fchickt zfl eim kunig nabuchodonofor der ku-

do ^—^ nig der babilonier vnd er reichfent in dem
lande iuda Mr iechoniaz den fun ioachim: vnd er 2.

gehorfampt nit vnd fein knechte vnd daz volck des

landes den worten des herren die er hett geredt in der

hant ieremias des weyffagen. Vnd der k6nig fe- 8.

» dechias der fant iuchal den fun felemie vnd fopho-

nias den fun maafie den pfaffen zfi ieremias dem

weyffagen fagent Bit fur vns vnfern herren gott

Wann ieremias der gieng frey in mitzt des volcks 4.

Wann fy legten in nit in die hflt des karckers Dor

30 umb daz here pharaons waz aufgegangen von egipt

vnd do die chaldeer die do vmbfaffen iherufalem hetten ge

hort die botten in difeweys fy fchieden fich von iherufalem

Vnd das wort des herren wart gemacht zfl ieremiaz 5.

dem weyffagen fagent. Dife ding fpricht der herre 6.

u gott der ifrahel. Alfuft fagt dem kfinig iuda der euch

15 die] fehlt K—Oa. ioackim Z—Zc. 17 die {erstes)] der

ZAZc—Oa, fehlt S. die (tweites)] fehlt K—Oa. 18 iofie E—Oa.

do fchickt] gefetzt hat P, da foczet Z—Oa. 20 vnd er reichfent]

der regieret Z—Oa. 21 fiir iechoniam EA—Oa, fur jechonia P,

fiiri echoniam Z. ioakim Z—Sa. 24 iheremie E—Oa. fede-

cfaia 8. 25 der] fehlt PK—Oa. nichal EP. fophoniam Z—Oa.

26 dem fan Sc. den (zweites)] dem MSc. priefter P—Oa. ihe-

remiam EZ—Oa, jheremie P. 27 herren] fehlt P. 28 Wann]
Vnd Z—Oa. der] fehlt K-Oa. gieng] -f auch Sb. mitz

P, mitt Z—Oa. des] fehlt P. 30 pharaonis Z—Oa. egipto

Z—Oa. 32 die — difeweys] einen foliehen botten Z—Oa. 33

ward getban Z—Oa. iheremiam E—Oa. 34 dem] den Sa. 35

der (erstes)] fehlt Z—Oa. ifrahe A. Alfo P—Oa. dem] z&

dem OOa.

15 inde W. 19 nabuchor W. 25 felmie W. 32 den

poten W*



Jeremia S7t
6—13. *w

hat gefant zfl mir mich zefragen. Secht daz here pha

raons das do ift aufgegangen euch z& der hilff das

v. 7. kert wider zfi feim lande in egipt : vnd die chaldeer

kument herwider vnd ftreitent wider dife ftat: vnd

8. gewinnen fy vnd z&ndent fy an mit feur, Dife ding 40

fpricht der herr. Nit enw&lt betriegen ewer feln fa

gent fy gend au& vnd gend hin vnd die chaldeer fchei

t>. dent fich von vns: wann fy gend nit hin. Wann ob

ir ioch fchlacht alles das here der chaldeer die do ftrei-

tent wider euch vnd beleibent etlich verwunten von &
in: all ftend fy auff von irem zelte

M vnd ztinten an

10. dife ftat mit feur. Donimb do fich das here der chal

deer hett gefchaiden von iherufalem vmb das here phara-

u. ons: ieremias der gieng aufi von iherufalem daz er gieng

in das lant beniamin: vnd teilt do die befitzung in 50

12. der befcheude der burger* Vnd do er was kumen zfi

dem tor beniamin do was der htiter des tors durch

die gaffeti bey namen ieriaz der fun felemie des fun

ananie: vnd er begraiff ieremiam den weyffagen fa-

13. gent. Du fleuchft zfl den chaldeern. | Vnd ieremias &
der antwurt Es ift valfch* ich fleuch nit zfl den chal

deem. Vnd er hort in nit: wann ieriaz der begraiff

36 pharaonis Z—Oa. 37 do] fehlt Sa. das (letstes)) fehU

K—Oa. 38 wirt widerkeren Z—Oa. egiptum Z—Oa. 40 ge-

wunnen Sb. 41 wollent Z—Oa. ewern S. fele K—Oa. 42
fchiedent ZcSa. 43 Wann] Vnd Z-Oa. 44 auch Z-Oa. das]

fehlt K—Oa. 45 verwunt aufi in Z-Oa. 46 gezeld Z-Oa, 47
mit] -f dem S. 48 gefchyden KGSc. pharaonis Z—Oa, 49
der] fehlt K—Oa. 51 der (erstes)] dem Z—Oa, angeficbt P—Oa.

52 was] + da Z—Oa. 53 bey] mit Z—Oa. des fan] des runs

K-Oa. 54 er] fehlt Z-Oa. 56 der] fehlt K—Oa, chaldeer G.

57 hort] erhoret OOa. in] ir MEP. Aber Z-Oa. der] fehU

P-Oa.

36 zn mir] fehlt W. 37 auzgangen W. 51 angeficbt W.
53 galTen] lofie W. 54 ieremias W. 57 begraiff] fprach zu

W, gestrichen, -f- begreiff nachtr.



141 JeremU S7
t
IS—20.

ieremiam: vnd zfifftrt in z& dem ftirften. Dorumb t. u.

die ftirften wurden derztirnt wider ieremiam: do fy

go in hetten gefchlagen fy legten in in den karcker der

do was in dem haus ionathan des fchreibers. Wann

[tM«] er was ein f&rgefatzter vber den karcker. Dorumb 15.

ieremias der gienge ein in das haus der grftbe vnd

in den karcker: vnd ieremias der fafi do manig tag.

Dorumb der kunig fedechias der fant vnd nam in 16.

5 vnd er fragt in heimlich in feim haus: vnd fprach.

Wenftu das das wort ift vom herren? Vnd iere-

mias der fprach. Es ift. Vnd er fprach. Du wirft

geantwurt in die hende des ktinigs der babilonier.

Vnd ieremias der fprach zfi dem kdnig fedechiaz. 17.

10 Was hab ich dir geffindet vnd deinen knechten vnd

deim volck: das du mich legteft in das haus des kar

kers? Wo feint ewer weyffagen die euch weyffag- 18.

ten vnd fprachen. Der ktinig der babilonier kumpt

nicht vber euch vnd vber ditz land. Dorumb nu o 19.

1* raein herr ktinig ich bit hor Vnd mein gebett daz ver

mtig in deiner befcheud: vnd nit widerfende mich in

daz haus ionathe des fchreibers das ich do icht fterbe.

Dorumb fedechias der kunig der gebot daz ieremiaz wurd 20.

58 ieremiam] in P. f&rt Z—Oa. dem] den PZAZc—Oa.
Dorumb — 59 wurden] Vmb dae ding warden (wurden QOa) die fur*

ften Z—Oa. 59 do — 60 fy] vnd fcblfigen in vnd Z—Oa. 2

der (erstes)} fehlt K-Oa. 3 der] feMt K—Oa. viltag P. 4

Dorumb] Aber Z—Oa, der (sweites)] fehlt PK—Oa. 5 er] fehlt

P—Oa. 7 der] fehlt PZAZc—Oa. Vnd er fprach] fehlt P. 9

der] fehlt K—Oa, fedechiam E—Oa. 10 deinem GSbOOa.

kneehten] nachften Z—Oa. 13 babilonier] + der S. 14 vber

(«*&*)] fehlt PSc nu] fehlt P. 15 daz] fehlt K-Oa. ver-

mtg] habe krafft Z—Oa. 16 deinem Z-Oa. angeficht P—Oa.

md nit {fehlt S) fande mich wider in Z—Oa. 17 icht] nicht Z—Oa.
18 der {moeUea)] fehlt PK-Oa.

58 Ieremias W. 59 ieremias W. 4 fedechias der ktlnig

der W. 8 hant W. 14 nicht] fehlt W. 15 bit] fehlt W.
16 angeficht W.



Jereraia 37, 20—38, 5. 142

geantwurt in die trefkanier des karckers: vnd das

im teglichs wurd gegeben ein kfich brots on zflmflfi 20

bis das alle die brot warden verzert von der ftat Vnd
ieremias der belaib in der kamer des karckers. xxxviij

Wl
v. 1. "^f"H"7"ami faphftthiaz der fun nathan der hort vnd

iedeliaz der fun faffur vnd iuchal der fun fele

ruie vnd faffur der fun melchie die wort die 2*

2. ieremias redte zfi allem volck fagent' Dife dinge

fpricht der herr. Wer do beleibt in dirr ftat der fltirbfc

in dem waffen vnd in dem hunger vnd in dem fiech-

tumb: wann der do fleucht zft den chaldeern der lebt

». vnd fein fele die wirt gefunt vnd lebentig. Dife 30

ding fpricht der herr. Zeantwurten wirt geantwurt

dife ftat in die hant des heres der kunig der babilo-

4. nier: vnd er gewint fy. Vnd die ffirften fprachen

zfi dem kunig. Wir biten das dirr menfch werd der

fchlagen. Wann von der vnzucht enbindet er die 35

hende der mann der ftreytenden die do feint beliben in

der ftat vnd die hende alles volcks: fo er redt zfi in

alle dife wort. Ernftlich dirr menfch fficht nit den

5. fride difem volck: wann das vbel* Vnd der kunig

fedechias der fprach. Secht er ift in ewern henden. 40

19 die trefkamer] die trefchkamer P, den hof Z—Oa. 20 t&#-

lich S. on gemufe K—Oa. 21 alien S. die] fehlt K—Oa. 22
der [erstes)] fehlt PK— Oa. der kamer] dem hof Z—Oa. 23 Aber
Z-Oa. der hort] fehlt PK—Oa. vnd] fehlt SbOOa. 24 nichal

ME P. melchie] + horten P, + horet K—Oa. die ieremias

redte] ieremie reden P. die (htztes)] fehU Sa. 28 dem — 29 do]

der peftilentz. Wer aber Z—Oa. 29 der do] d§ P. 80 die] fehlt

PK—Oa. 31 herre. Antwtirtend wirt Z—Oa. 32 des kunigs

P-Oa. 34 dirr] der P. 85 der — 36 Ftreytenden] liftigkeyt

lofit er auff die h&nd der ftreitenden mann Z—Oa. - 37 er] fehlt P.

zu im ZcSa. 38 Ernttlich] fehlt PK—Oa. 39 wann] aber Z—Sa,

funder K—Oa. 40 der] fehlt K—Oa.

21 wurden W. 30 die] fehlt W. 35 der vnzucht] dem fleizz W.



143 J«ranl* 3ft, 6—Jt-

Wann dera kunig ift nit zimlich euch zeuerfagen

kein ding Dorumb fy namen iereraiaz vnd wurffen . 6.

in in die grftbe helchie des fun amalech: die do was

in dem hof des karckero. Vnd fy lieffen nider iere-

45 miam mit failin in die grftb: in der do nit waz waf-

fer wann horb. Dorumb ieremiaa der ftaige ab in

daz horb. Wann abdemelech der mor ein keufcher man 7.

der do was in dem bans des kftnigs der hort es: das

fy ieremiam hetten gelegt in die grfib. ErnfUich der

» kunig fa& vnder dem tor beniamin. Vnd abdeme- &

lech der gieng aufi von dem bans des kdnigs: vnd

red! zfl dem kunig fagent mein herr ktinig dife %

mann baben vbel gethan alle ding die fy haben be-

gangen wider ieremiaz den weyffagen: fy haben in

» gelegt in die grftb das er do fterb hungers. Wann
es feint furbafi nit mer brot in der ftat. Dorumb der 10.

ktinig gebot abdemelech dem moren fagent Nym
mit dir hin'xxx mann: vnd heb aufi ieremiaz den

weyffagen Ton der grfib ee das er ffcerbe. Dorumb u.

9) abdemelech der nam mit im die mann vnd er gieng

in das haus des kunigs das do was vnter dem keler

jpub] vnd er nam von dann allte dfich vnd alte gewande

! die do warn derfault vnd liefi fy nider durch die fai-

lein zfi ieremiam in die grftb. Vnd abdemelech der 12.

mor fprach zfi ieremias. Lege die alten dftch vnd

42 kein] einich K—Oa. iheremiam E—Oa. warffen Z—Oa.

43 gruben K—Oa. funa K—Oa, amelech ZAK—Oa. 44 Helton]

hieffen Sb. 45 nit — 46 horb] kein waffer wa9. funder kot Z—Oa.

46 katt P. - der] fMt K-Oa. 47 katt PA, kot ZS-Oa.
Aber Z—Oa. 48 der hort es] hort Z—Oa. 49 b&tten gelaffen

Z-Oa. Ernftlich] fMt PK-Oa. 51 der] fehlt K—Oa. 54

iheremiam E—Oa- 55 ftarb Sc. 58 vnd aeiichanfi Z—Oa. ihere-

miam E—Oa. 60 der] fehU K—Oa. er] fehlt Z—Oa. 1 er]

feklt Z-Oa. 2 fayl Z—Oa. 4 iheremiam EZ—Oa. alte A.

44 ieremias W. 50 Ieremiaa W. 58 fy haben] + wider W,
gtitrichen. 3 Ieremias W.



Jeremia 88, 12—18. 144

die zerriffen vnd die faulen: vnter den elenbogen dein 5

er hende vnd auff die failin. Vnd ieremias der det

t. is. alfo. Vnd fy zugen ieremiaz mit den failin: vnd ffir

ten in aufi von der grfib. Vnd ieremias der belaib

14. in dem haus des karckers. Vnd der kunig fedechiaz

der fant* vnd nam zft im ieremiam den weyffagen 10

zfi der dritten ttir die do was in dem haus des herren

vnd der ktinig fprach z& ieremiaz. Ich frag dich ein

15. wort: vnd verbirg kein ding vor mir. Wann iere-

mias der fprach z& fedechiaz. Ob ich dirs derkxind:

derfchlechftu mich denn nit? Vnd ob ich dir gib i*

16. den rat: du horft mich nit Dorumb fedechias der

ktinig der fchwflr ieremias heimlich fagent. Der

herr lebt der vns hat gemacht dife fel ich derfchlag

dich nicht: vnd ich antwurt dich nicht in die hende

i7. dirr mann die do ffichent dein fele. Vnd ieremias 20

der fprach zft fedechiaz. Dife ding fpricht der herr der

here gott der ifrahel. Ob du aufgeft zft den furften des

kunigs der babilonier dein fel die lebt: vnd dife ftat

wirt nit angeztint mit feur: vnd du wirft behalten

is. vnd dein haus. Wann ob du nit aufgeft zft den fur 26

ften des kfinigs der babilonier dife ftat die wirt ge

5 den] dein EZ—Oa. 6 fayl Z—Oa. der] fehlt OOa.
7 iheremiam E—Oa. faylern ZAZcSa. farten] zugen Z—Oa.

8 der {letztes)] fehlt K—Oa. 10 der] fehlt K—Oa. 12 iheremiam
E—Oa. 13 wort] rede Z—Oa, Wann] Vnd P—Oa, 14
der] feMt K—Oa. fedechiam E—Oa. dir K-Oa. ver-

kOnd P—Oa. 15 wurft du mich aber nit ertodten (todten G),

Vnd Z-Oa. 16 den] ein Z—Oa. 17 der] fehlt K—6a. ihere-

mie Z—Oa. 18 dife — 19 nicht:] die fel ich will dich nit todten

Z—Oa. 20 dirr] der P. 21 der (erates)] fehlt SK—Oa. fede-

chiam E-Oa. der (zweites)] fehlt ZSZcSa. 22 der] fehlt P—Oa.
den] dem G. 23 die] fehlt K-Oa. dife] die ZcSa. 25
baufi. Geft du aber nit aufi zu Z—Oa. 26 die] fehlt K—Oa.

5 ellpogen W. 6 feile W. 10, 12 ieremias W. 13
vnd] nit W. 19 nicht (Mweites)] nachtr. W.



145 Jeremia 38, 38—25.

antwurt in die hende der chaldeer vnd fy ztindent fy

an mit fear: vnd du enpfleuchft nit von ir hand.

|
Vnd der ktinig fedechias fprach zfl ieremiaz. Ich T. 19.

30 ffircht mich vrab die iuden die do feint geflochen zfl

den chaldeern: das ich villeicht werd geantwurt in

ir hende vnd fy fpotten raein. Wann ieremias der 20.

antwurt er fprach zfl im. Sy antwurten dich nit

Ich bit h6r die ftytnme des herren die ich rede zfl dir

x> vnd dir wirt wol vnd dein fel die lebt. Vnd ob du 21.

nit wilt aufgen: ditz ift das wort das mir der herre

hat gezaigt. Sich alle die weiber die do be] iben in dem 22.

haus des kflnigs iuda die werdent aufgefflrt zfl den

fdrftan des kflnigs der babilonier: vnd fy fprechent

40 Dein gefridfamen raann die verlaiten dich vnd ge

figten wider dich: fy verfenckten dich in dem horb

vnd deine ffifi in dem fchlipffern : vnd fy fchieden fich

von dir, Vnd alle deine weyb vnd dein fun die wer 28.

dent aufgefflrt zfl den chaldeern vnd du enpfleuchft

45 nit ir hand: vnd du wirft geantwurt in die hand

des kunigs der babilonier: vnd fy verbrennent dife

flat mit fetir. Dorumb fedechias der fprach zfl iere 24.

mias. Keiner waifi dife wort* vnd du ftirbft nit.

Wann ob es die furften hSren daz ich hab geredt mit 25.

ift dir" vnd fy zfl dir kummen vnd fprechen zfl dir fag

vns was haftu geredt mit dem kflnig nit verbirgs

29 iberemiam E-Oa. 30 fdrcht mich] bin forgualtig Z-Oa.
31 de caldeer A. 32 Wann] Vnd Z-Oa. der] fehlt K-Oa.
33 er] vnd Z-Oa, im] jn Sb. 35 die] fehlt K-Oa. 37

die (erstes)] fehlt K—Oa. beleiben ZS—Oa. 38 die] fehlt K—Oa.

dem] dem GSc. 40 fridfam Z—Sa, fridfamen K—Oa, mann] fehlt P.

die] fehU K-Oa. haben dich verfurt Z—Oa. 41 dem] daz Z-Oa.
katt PA t kot ZS—Oa. 42 dem] den S, daz K—Oa. fchlipffen

Z—Sa, fchlipfferig K—Oa. 43 die] fehlt K-Oa. 47 der] fehlt

AK—Oa iheremiam EZ-Oa 48 waifl] foil w iffen Z-Oa.
49 Wan* ob es] Ob es aber Z—Oa. 50 fprechen] + auch Sb.

32 fi mein fpotten W. 40 gefridfam W.
Korralmeyer, Bibel. IX. 10



Jeremf* 38, 26—39, 3. 146

vns vnd wir d&tten dich nit* vnd was hat der kfi-

r. 26. nig geredt mit dir: | du fprich ft zfl in. Ich hab gele-

get mein fiechungen vor dem ktinig: das er mich nit

hie£ wider furen in das haus ionathas vnd ich do &
27. ftfirbe. Doromb alle die ffirften die kamen zfl iere-

raiaz: vnd fragten in. Vnd er redt zfi in nach alien

den worten die im der ktinig hett gebotien. Vnd fy

28. lieffen ab von ira Wann nichtz wart gehort.
|
Wann

ieremias der belaib in dem hof des karckers: vntz an »
den tag an dem iherufalem wart gewunnen: vnd es wart

gethan das iherufalem wtird gewunnen. xxxix [*w

i *W"N dem *ix
#
iar fedechias des kfinigs iude in dem *x

I moned nabuchodonofor der kunig der babilonier der

"-kam zfi iherufalem vnd alles fein here: vnd vmblegten fy

2. Wann in dem *xj" iar fedechias in dem -iiij' moned 3

an dem 'V tag des raoneds wart aufgethan die ftat:

s. vnd alle die ftirften des kfinigs der babilonier die

giengen ein vnd faffen in mitzt der tor neregel fe-

refer femegar nabufarfachim rabfaces veregel fe-

refer rebmab vnd alle die andem ffirften des kunigs 10

53 du fprichft] So fprich Z—Oa. afi jm Sb?c. 54 gebet

Z—Oa. dem] den $b. 55 ionathe E9 ionatban Z—Oa. vnd]

+ das Z—Oa. 56 die (2)] fehlt K-Oa. ihereiuiam R—Oa.

58 den] fehlt K—Oa. 59 lieffen ab P. Aber Z—Oa. 60

der] fehlt K—Oa. bifi SbSc. an den] zfi dem Z-Oa. 6i

gewunenen M. vnd es gefchach A. 1 ward^Z— Oa. 2

fedechie EZ—Oa. iuda Z~0a. 3 der (letetes)] fehlt K-Oa.
5 Aber Z—Oa. fedechie EZ-Oa. 7 die (2)] fehlt K—Oa.

8 in miten der tor P, in dem mitlen tor Z—Oa. nerigel G.

fererer M, fererer E f ferefer Z—ZcKGSb. ferefer — 9 veregel]

fehlt P. 9 nabufarfattaim EZ-ZcKScOOa, nabufarfatim SaG, na-

burfarfathim Sb. rabfares EZ— Zc. neregel ferefer rebmag
EZ-Oa. 10 alle ander K—Oa.

3 Nabuchor W. 4 vmblegt W. 8 in — tor] in der mit-

teln pforten W. fereper W. 9 nabufaracbim W.



147 Jeremi* 39, 4—».

der babilotiier. Vnd do fy hetten gefechen fedechiaz . 4.

der ktinig iuda vnd alle die ftreitperen mann die

fluchen vnd giengen au£ in der nacht von der ftat

durch den weg des gartens des ktinigs vnd durch daz

k tor das do was zwifchen zwaien mauren: vnd gieng

en aufi durch den weg der wfifte. Wann das here der 5.

chaldeer nachuolgt in: vnd begriffen fedechiaz in dem

velde der w6ffc iericonthine : vnd fftrten in geuang

en in reblatha die do ift in emath zfl nabuchodono-

» for dem kunig der babilonier: vnd er redt zfl im die

vrteiL Vnd der ktinig der babilonier der erfchlflg 6.

die ftine fedechie zfl reblatha vor feinen augen: *er

fchlfig alle die edeln inda Wann fedechiaz dem brach er 7.

aofi die augen: vnd bant in mit eyfnin halten das

a er wfird gef&rt in babilon. Vnd die chaldeer die a

zfinten an mit fefir daz haus des ktinigs vnd daz hauz

des pofels: vnd vmbkerten die mauren zfl iherufalem.

Vnd die beleibungen des volcks die do warn beliben 9

in der ftat vnd die fltichtigen die do warn geflochen

> zA in* vnd die vberbeleibungen des pofels die do warn

beliben die vbertrflg er in babilon nabuzardan der

11 fy] feMt K-Sc. hJtte ZAZcSaOOa. fedechiam EP.

12 der] den MEP. ftreitber SOa. 14 den weg — vnd durch]
feMt Sc. garten Z—SbOOa. 15 zwey A. giengen] ging
GSbOOa, -f auch Sc. 16 Aber Z—Oa. 17 fedechiam E-Oa.
18 hieritontine E. 19 in] feMt P, emach MEP. 20 dem]
der G. 21 der (Utztes)) fehlt K—Oa. 22 erfchlng — 23 Wann]
?nnd alle die (fehlt K-Oa) edeln iada todtet der kiinig (der kunig
fehlt G) der babilonier. Aber Z-Oa. 23 fedechiam EP, fe-

dechie Z—Oa. dem] fehlt K—Oa. 24 eyffin G. halten]
btnden EZ-Oa, handen P. 25 die (letstes)] fehlt K-Oa. 27
gepofel* K—Oa. 28 beleybung K—Oa. 30 vberbeleybung
dei gepofeli K—Oa. warn] wann Sa. 81 die] fehlt K—Oa.
nabnfardan E—SbOOa, nabufardam Sc.

11 het W. 19 in dem lande emach W. zu Nabuchadonfor W f

22 TedechiM in reblatha W. augen 4
] + vnd der kQnig der ba-

Wkmier der W. 24 eifenhalten W.

10 *



Jeremi* 39, 9—17. 148

t. io- maifter der ritter : vnd von dem volck der armen die mit

all nichtz hetten die liefi nabuzardan der maifter der

ritter in dem land iuda: vnd gab in weingerten vnd

li. zyfternen an dem tag. Wann nabuchodonofor der a

ktinig der babilonier der hett gebotten nabuzardan

der maifter der ritterfchafft von ieremiaz fagent.

12. Nym in : vnd fetz dein augen auff in vnd thfl im

kein ding des vbels: wann thfl im alfo als er wil.

13. Dorumb nabuzardan der furft der ritterfchafft der «

fant vnd nabuzardan vnd rabfacez vnd veregel vnd

ferefer vnd rebniab vnd alle die edeln des kfinigs der

14. babilonier j die fanten vnd namen ieremiaz von dem

hof des karckers: vnd antwurten in godolias dem fun

aicham des fun faphan: das er eingieng in das haus «

15. vnd entwelt mit dem volck. Wann daz wort des her-

ren wart gemacht zfl ieremias do er was befchlofen

16. in dem hof des karckers fagent. Gee vnd fprich zfl

abdemelech dem moren fagent. Dife ding fpricht der

herr der here gott der ifrahel. Sich ich fure ein meine $

wort vber dife ftat in vbel vnd nit in gflt: vnd fy

17. werdent in deiner befcheud an dem tag: vnd ich der

16fe dich an dem tag fpricht der herr. Vnd du wirft

*

32 mit all] gantz Z—Oa. 33 nabufardan £—Oa. 34

ritterfchaft E-Oa. 35 Aber Z-Oa. 36 der (sweitea)] fehlt

K—Oa. nabufardan dem maifter E—Oa. 37 lheremiam EP,

iheremia Z-Oa. 39 kein — alfo] nichts libels, aber thu im

Z-Oa. 40 nabufardan E-Oa. der ihtztes)] fehlt K—Oa.

41 nabufardan EP, nabu. vnd fefban (felban S) Z—Oa. neregel

E—Oa. 42 ferefer M. 42, 43 die] fehlt K—Oa. 43 ihe-

reniiam E— Oa. antwurt G. in] fehlt Sc. godolie Z—Oa.

45 haicham EP. funs K—Oa. fapan M. 46 wont P—Oa.

mit] bei Z—Oa. Aber Z-Oa. 47 ward gethan Z—Scf ge-

fchach OOa. iheremiam E—Oa. befcliloffen] fehlt G. 48

Gee — 49 fagent] fehlt S. 50 der (ztveites)) fehlt P—Oa. meinej

fehlt G. 52 werdent] + auch Sb. deim angeficht P—Oa,

ich will dich erl8fen Z—Oa. 53 du] fehlt P.

35 Nabuchor W. 36 der (ztceites)] nachtr. W. 87 dem
maifter W. 42 rebmag W. 52 angeficht W.



149 Jeremia 39, 17—40, 6.

nit geantwurt in die hende der mann die du ffirchteft:

» wann derlofent derl5fe ich dich vnd du velft nit in . is.

das waffen: wann dein fele wirt in behaltfam das

du hetfceft troft an mir fpricht der herr. xl

Das wort das do ift gemacht zft ieremiaz von 1.

dem herren: dornach do er wart gelaffen von

™ nabuzardan der maifter der ritterfchafft von

rama do er in nam gebunden mit den ketten in mitzt

mi] aller die do giengen von iherufalem vnd von iuda: vnd

wurden gefftrt in babilon. Dorumb der maifter der 2.

ritterfchafft der nam ieremiam vnd fprach zfl im.

Dein herr gott der hat geredt ditz vbel vber dife ftat

6 vnd hat es zfigeffirt vnd der herr hat gethan als er 3.

hat geredt* wann ir habt gefundet dem herren vnd

habt nicht gehort fein ftymrae: vnd euch ift gemacht

ditz wort. Dorumb nu fich ich derlofte dich heut von 4.

den ketten die do feint an deinen henden. Ob es dir ge

w uelt das du kumpfk mit mir in babilon kum: vnd

ich fetz raein augen auff dich. Wann ob es dir mif

uelt zekomen mit mir in babilon' beleib hie. Alio

die erde id in deiner befcheude. Was du derwelft vnd

wo es dir geuelt das du geeft * do hin gee :
|
vnd nit 5.

54 hende] fehlt H, hand EP. 55 Aber erlofend will ich dich

erlofen Z- Oa. 56 aber Z—Oa. in — 57 an] in das heyl.

wann da haft gehabt ein zfiaerficht in Z—Oa. 58 ift gethan

Z—Oa. iheremiam vom herren E—Oa. 60 nabufardan dem
E—Oa. maifter] meift Zc. ritterfchafft] priefterfchafft Sb.

61 in miten P, in der mitte Z—Oa. 3 der] fehlt K—Oa. 4

der] fchli PK—Oa, 5 es] + auch Sb. 7 habt] hat M, + auch

8b. ift gethan 2—Oa. 8 lofet dich heut auff von Z—Oa.

10 kum] fo komm Z—Oa. 11 dich. Ob es dir aber Z—Oa. mifi-

gtfellt K-Sc. 12 Alle] Sich alle Z—Oa. 13 die] fthlt K-Oa.
erde] + die ZAS. deim angeficht P—Oa.

60 dem maifter W. 3 leremias W. 12 Alle] fich alle W.
IS angeficht W.



Jeremia, 40, 6—*J. "0

wolft kumen mit mir* wann entwele bey godoliam

dem fun achiam des fun faphan den der ktinig der ba-

bilonier furfatzt den ftetten iude. Dorumb entwel

mit im in mitzt des volcks* oder wo es dir geueit daz

du geeft do gee. Vnd der maifter der ritterfchafft

der gab im die fpeyfe vnd die gaben: vnd liefi in.

y. 6. Wann iereinias der kam in niafphath zfi godoliam

dem fun achiam: vnd entwelt mit im in mitzt dez

7. volcks das do was gelaffen in dem lande. Vnd do

die furften des heres die do waren zerftrewet durch

die gegent fy vnd ir gefellen hetten gehort* das der

ktinig der babilonier hett ffirgemacht dem lande go

doliam den fun achiam: vnd das er im hett enpfolhen

die mann vnd die weyber vnd die lfitzeln vnd die

do nit warn vbertragen von den armen des volcks

8. in babilon: vnd yfmahel der fun nathanie vnd io-

hannam der fun charee vnd ionathan vnd farias der

fun thericemech vnd die ffine offi die do waren von

nethophati vnd iechonias der fun machathi fyfelb

vnd ir mann die kamen zft godolias in mafphath.

9. Vnd godolias der fun achiam des fun faphan der

fchwfir in vnd iren gefellen fagent. Nichten w61t

*

15 aber Z— Oa. won P—Oa. 16 dem] den PS. aycham
Z-Oa. des funs K—Oa. 17 won P—Oa. 18 mit] bey
Z~Oa. in miten P, in mitt Z—Oa. 20 der] fektt K—Oa.
die gabe K—Oa. 21 Wann] Vnd Z—Oa. der] fehlt K—Oa.
mafphach MEP. 22 aycham Z-Oa. wont P—Oa. mit]
bey Z—Oa. in mitten P, in mitt Z—Oa. 24 waren] + auch
Sc. 25 fy] fehlt K—Oa. gefollent Z 26 fdrgefocset

Z—Oa, godolam Sa. 27 aycham Z—Oa, im] in P.

enpflocben P, empfohen Sa. 28 die lfitzeln] kind P, die kinder
Z—Oa. 29 den] dem MP. 30 iohanrian Sa—Oa. 31

charte M. fareas EP, fereas Z—Oa, 32 tbenoemeth EPZAZc
—Oa, thenremeth S. S3 nechophati MEP. fyfelb] fy Z

—

Sa,

fehlt K—Oa. 34 die] fehlt K—Oa, godoliam E—Oa. mafphach
MEP. 35 achie EP, aycham Z—Oa. des — 36 in] der {fehlt

K— Oa) fchwfir in den funen faphan Z—Oa. 36 geforten Z—Oa.
Nicht E—Oa.

21 mafphach W, 31 fareae W.



151 Joremia 40, 9—10.

euch furchten zedienen den chaldeern. Entwelfc in dem

lande rnd dient dem ktinig der babilonier: vnd euch

wirt wol. Secht ich entwele in mafphath : das ich t. 10,

40 antwurt dem gebott der chaldeer die do fendent zft

vns. Wann ir lefefc die lefung vnd den fchnit vnd

das 61e vnd legfc fy in ewer vafi: vnd beleibt in den

fietten die ir haltet. Wann auch alle die iuden die u.

do waren in moab vnd in den enden amon vnd in

ti ydumea vnd in alien den gegenten: die horten das

der ktinig der babilonier hett gegeben die beleibung

en in iude vnd das er hett furgefetzt vber fy godoli

am den fun achiam des fun faphan : alle die iuden 12.

die zalten (ich von alien den gegenten zft den fy wa-

tt ren geflochen: vnd kamen in das land iuda zfi go-

doliam in mafphat: vnd fy famenten den wein vnd

gar vil fchnittes. Wann iohanna der fun charee is.

vnd alle die fdrfben des heres die do waren zerftrew-

et in den gegenten die kamen zft godoliam in maf-

ia phat:
I
vnd fprachen zfi im. Wiffe das baalis der ku u.

nig der fun amon hat gefant yfmahel den fun na-

thanie zefchlachen dein fele. Vnd godolias der fune

achiam der gelaubet in nit
|
wann iohanna der fun 15.

charee der fprach einhalb zft godoliam redent in maf-

37 Wont P—Oa. 88 vnd dient dem kunig] fehlt A. der

babiloniern S. 39 won P—Oa. 40 mafpach MEP. fendent]

wcrdent gefandet Z—Oa. 41 Aber ir fdllent lefen das lefet Z—Oa.

43 Wann] vnd Z—Oa. die (zxoeitcs)} fehlt K-Oa. 44 in {Ictztes)}

f<Mt Z—Oa. 45 den] fehlt K-Oa. die] fehlt K-Oa. 47 -en]

fehk K-Oa. inda EP, iudea Z—Oa. 48 den] dem M. acbie

EP, haycham Zf aycham A—Oa. des funs K—Oa. 48, 49

die] fehlt K—Oa. 49 salten fich] kortenwider Z—Oa. den
(entet)] fehU K—Oa. 50 z4 dem land Z-Oa. 51 fy] fehlt

Z—Oa. 52 iohanna] iohanna oder iohannan Z— Sa, iohanna KSb,

iohannau O, johannan ScOOa. 53 die (erstes)] fehlt K—Oa. 54

die] fehlt K—Oa. 55 bahalis E—Oa. 58 acbie EP, aycham
Z-Oa. der {erstes)] fehlt K—Oa. aber iohanan Z—Oa,

» der] fehU K-Oa. mafphach HEP.

59 godolias W.



Jereraia 40, 16—4], 3. 152

phath. Ich gee vnd fchlach yfmahel den fun nathanie eo

daz es nyeniant waifi: daz er icht derfchlach dein fel
#

vnd alle die iuden die do feint gefament zfi dir wer [tw»]

dent verwfift: vnd die beleibungen iuda verderbent

v. 16. Vnd godolias der fun achias der fpracb zfi ioban-

na dem fun cbaree. Nicht enw&lft tbfln ditz vbeL

Wann du redeft valfch von ifmahel. xlj b

U!
i. "^""^ttd es wart gethan in dem 'vij' moned if-

mahel der fun nathanie des fun elyfama von

dem kuniglichen famen der kam vnd die bef

ten des ktinigs vnd *x* mann rait im zfl godoliam

dem fun achiam in mafphath: vnd fy affen do ent- 10

zampt die brot in mafphath. Wann yfmahel der fun

nathanie vnd *x" mann die do warn mit im die ftfln-

den auff vnd fchlflgen godoliam den fun achiam des

fun faphan: den der kunig des landes der babiloni-

er hett Mrgemacht vnd derfchlftgen in mit dem waf i*

fen. Vnd yfmahel der fchlftg alle die iuden die do

warn mit godoliam in mafphath: vnd die chaldeer

61 wayfit ZS—Oa, wyfit A. icht] nicht Z—Oa. derfchach

M. 1 vnd] + auch Sc. die (erstes)] fehlt K-Oa. dir]

-|- die Z-Sa. werdent verwuft] die fullent werden zerftreuet

Z— Oa. 2 beleybung K— Sc. werden verderben Z—Oa. 3

achie EP, haycham Z f aycham A—Oa. der (letztes)] fehlt K—Oa.

iohanan Z—Oa. 4 nichten welft P. Nicht — vbel] Nicht

(Nichten S) thA das wort Z—Oa. 6 es ift gefchehen P, es gefchach

A. 7 des fun] des funs K—Oa. 8 der] fehlt K—Oa. 10

den fun P. achie EP, aycham Z Oa. mafphach HEP.
miteinander Z—Oa. 11 mafphach MEP. Aber Z—Oa, 12

nathie P. mit] bei Z— Oa. die {letztes)} fehlt K—Oa. 13

achie EP, aycham Z—Oa. 14 funs K—Oa. 15 fdrgefoczet

Z—Oa. 16 der felling] erfeta lug P, fchlug K—Oa, + auch Sc.

die (erstes)] fehlt K—Oa. 17 bey godolia Z—Oa. mafphach

MEP. vnd] + auch Sc.

*

21 die iuden] fehlt W. 9 godolias W. 10 achias W.
12 vnd] -f di W. 14 kunig des landes] kQnigs W, toe ge-

strichen. 17 godolias W.



153 Jeremia 41, 8—9.

die do warn funden vnd die ftreitpern mann. Wann t. 4.

an dem andern tag dornach do er hett gefchlachen go

so doliam das es nyemant weflte*
|
lxxx* mann die kamen 5.

von fichem vnd von fylo vnd von faraar die mann

warn befchorner berte vnd mit zerriffen gewanden vnd

betrtibt vnd hetten die gaben vnd den weyrauch in

der bant das fy opfferten in dem haus des herren. Dor 6.

* umb yfmabel der fun nathanie gieng aufi von maf

phath in ir ztikunfft: er fchray vnd gieng wain-

nent. Wann do er in wafi begegent: er fprach zfi in

Kumpt zfi godoliam dem fun achiam. | Do fy warn 7.

kuraeu zfi mitzt der ftat: yfmahel der fun nathanie

30 der erfcbflg fy bey mitzt der grfib er vnd die mann die

do warn mit im. Wann x* mann wurden funden 8.

vnter in* die do fprachen zfi ifmahel. Nit enwSlft

vns derfchlachen : wann wir haben den fchatz an dem

acker des traides vnd der gerften vnd des Sis vnd dez

& honigs vnd er hort auff: vnd derfchlfig fy nit mit

iren brtidern. Wann die grfibe in die yfmahel ».

warff alle die efer der mann die er fchl&g vmb go-

doliam: fyfelb ifb die afa der kunig macht vmb baa

18 ftreitber P. Aber Z—Oa. 19 tag nach dem vnd er hat

erfchlagen Z—Oa. 20 die] fehlt K—Oa. 21 famaria. mit befchoren

barten Z-Oa. 22 befchorn MEP. zerriffem gewand ZASK-Oa.
23 hetten] -4- au°h Sc. 25 nathenie Sa, nathani G t + der Z—Sa.

mafpbach HEP. 27 Wann] Vnd Z—Oa. er fprach] da fprach

er Z Oa. 28 acbie EP, aycham Z—Oa 29 zfi miten P, zfi

mitt Z—Sa, xu der mitt K-Oa. 30 der (erstes)] fehlt K—Oa.

bey miten P, bei der raitte Z—Oa. 31 Aber Z—Oa. 32 Nichten

welft P, Nicht wolleft Z—Oa. 33 die fcbatz in dem Z—Oa- 34

traides] korns A. 36 Wann] Aber Z—Oat + in M—Sa- 37

alle affie K—Oa. 38 fyfelb ift die] ift die. die Z—Oa.

18 warn] warden W. 19 derflagen godoliae W. 22 vnd
betrftbt] feinde bletche W. 23 die gaben vnd] fehlt W. 26

fchray] fchreit W. 28 godolias W. 33 den] fehU W. 36

iren] feinen W. 87 godolias W.
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fa den kunig ifrah el. Dife Milt yfmahel der fun na-

. 10. thanie mit den derfchlachen. Vnd yfmahel der fflrt ¥k

geuangen all die beleibungen des volcks die do wa
ren in mafphath die tochter des kuuiges vnd alles

volck daz do was beliben in mafphath: das nabufar

dan der ftirft der ritterfchafft hett enpfolhen godoli-

am dem fun achiaz. Vnd yfmahel der fun nathanie 4»

der vieng fy: vnd gieng hin daz er vbergieng zfl den

11. flinen amon. Wann do iohanna der fun charee hett

gehort: alles das vbel das yfmahel der fun nathanie

hett gethan vnd alle die ffirften der ftreitter die mit

12. im warn: vnd do er hett genomen all fein mann fy 50

giengen aufi das fy ftritten wider yfmahel den fun

nathanie: vnd fy funden in bey manigen waffern

13. die do feint in gabaon. Vnd do alles volck das do

was mit yfmahel hett gefechen iohannam den fune

charee vnd alle die furften der ftreitter die mit ira *>

14. warn fy wurden derfrewet. Vnd alles das volck daz

yfmahel hett geuangen in mafphath das kert wider

15. vnd gieng hin zft iohannam dem fun charee. Wann
ifmahel der fun nathanie der floch mit * viij * man-

nen vor dem antlutz iohanna: vnd gieng hin zfi den go

39 Dife] die ZcSa. erfullet Z—Oa. 40 dem] den 11

der] fehlt K—Oa. 41 all beleybung K-Oa. 42 mafphach

MEP. tochtern ZAZc-Sc. alles] -f das Z-Sa. 43
mafphach MEP. 44 godolie Z—ZcK—Oa, gadolie Sa. 45 achie

EP, aycbam Z-Oa. 46 der] fehlt K—Oa. 47 annon ME.
do] da S. iohanan Z—Oa. charie P. 48 das (erates)] fehlt

K-Oa. 49 die (erstea)) fehlt K—Oa. 50 im] in G. 52
vil Z—Oa, 58 habaon 6. 54 iobannan A—SaSb-Oa. 55
die (erstes)) fehlt K-Oa. 56 das {crstes)] fehlt K—Oa. 57

mafphach MEP. das] fehlt K—Oa. 58 giengen P. io-

hanan Z—SaSbOOa. den fun S. Aber Z—Oa. 59 der

{jgweites)] fehlt K—Oa. 60 iohanan Z—KSb—Oa, iohannam G.

43 nabuzardan W. 44 godolias W. 45 achiam W.
57 wider] + ei kert wider W.
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funen atnon. Dorumb iohanna der fun charee der r. ib

[sub] nam vnd alle die furften der ftreiter die mit im warn

all die beleibungen des pofels die er widerfftrt von

mafphath von yfmahel dem fun natbanie: dornach

do er hett gefchlachen godoliam den fun achiam die

* ftarcken mann zfl dem ftreyt vnd die weyb vnd die

kind vnd die keufchen die er hett widergefftrt von

gabaon: vnd fy giengen hin vnd faffen ellendig in 17.

gabaon chanaau das do ift bethlehem das fy gieng

en vnd giengen in egipt | vor dem antlutz der chal- is.

10 deer. Wann fy vorchten fy: wann yfmabel der fun

nathanie der hett gefchlachen godoliam den fun ach

iam den der kunig der babiionier hett fttrgefatzt in

dem lande iuda. xlij

u;
nd alle die fiirften der ftreiter vnd iohan-

u I | na der fun charee vnd iechoniaz der fun io-

fie vnd der ander pofel von dem mynften vntz

zfi dem maiften: die genachenten fich | vnd fprachen

zft ieremiaz dem weyffagen. Vnfer gebet das fall in

deiner befcheude vnd bet vmb vns zfl deinem herren

so gott vmb alle dife beleibungen: wann wir fein ge-

61 annon ME. iohanan Z—Oa. der (kitten)] fehlt K—Oa.

1 nam] fehlt K—Oa. die (entes)] fehlt K—Oa. warn] + namen
K—Oa. 2 all beleybung des gepofels K— Oa. er hat wider-

geftirt Z—Oa. 3 mafphach MEP. den Tun SSc. 4 achie

£Pf aychara Z-Oa. 5 vnd die kind] fehlt Sc. 6 het wider-

fftrt E—KSbOOa. 8 ift] + bei Z—Oa. 9 egiptum von dem
Z-Oa. 11 der] fehlt K—Oa. achie EP, aycham Z—Oa. 14

die] fehlt K—Oa. iohana ZK, iohannan A—SaG^Oa. 15

iechoni&z] iechonia oder iezoniaa ZAS, iechonias oder iezoniae ZcSa,

iezoniaa K— Oa. 16 das ander gepofel K—Oa. dem] den ZA.

bifi Sb—Oa. 17 die genachenten] nahneten K—Oa. 18 ihe-

remiam E—SbOOa, fehlt Sc. das] fehlt K—Oa. 19 dein an-

geficht P, deinem angeficht Z—Oa. vmb] fur K-Oa. 20

dife] die EP. beleybung K—Oa.

6 het widerfftrt W. 8 gabaon] dem lande W. 19 angeficht W.
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laffen ltitzel von manigen als vns dein augen fech

. 8. ent : vnd dein herr gott der erkund vns den weg durch

den wir fullen geen: vnd das wort das wir fallen

4. thfln. Wann ieremias der weyffag der fprach zd in

Ich hab es gehort. Secht ich bet zfi ewerm herren gott 25

nach ewern worten: vnd ein ieglichs wort das mir

der herr antwurt das erkfind ich euch noch ich ver-

o. birg euch kein ding. Vnd fy fprachen zfl ieremiaz

Der herr fey ein gezeug der warheit vnd des glauben

vnd ob wir nit thftn alfo nach eiru ieglichen wort in so

dem dich dein herr gott hat gefant zfl vns ob es ift

6. gflt oder vbel. Wir gehorfamen der ftymmen vn-

fers herren gotz zfl dem wir dich fanten dem gehor-

famen wir: das vns fey wol fo wir werden b6ren

7. die ftymme vnfers herren gotz. Wann do • x * tag wa 35

ren volendet: das wort des herren wart gemacht zfl

8. ieremias. Vnd er rieff iohannam dem fun charee

vnd all die fflrften der ftreyter die mit im waren vnd

a alles volck vom mynften vntz zfl dem maiften: vnd

fprach zfl in. Dife ding fpricht der herr got ifrahei 40

21 wenig P—Oa. manigem M, vil Z—Oa. 22 der] fehlt

SK—Oa. verkund P—Oa. 24 Wann] Vnd Z—Oa. der

(letttes)] fehlt K—Oa. zfl im SbOOa. 25 ewerm] vnferm P.

26 yegklich S. 27 verkQnd P—Oa. noch — 23 ding] vnd will

euch nichts verbergen Z—Oa* 28 iheremiam E—KSb—Oa. 30

vnd] fehlt Z—Oa. ob ir nit thfit MEP. 31 gott] fehlt G.

ob es ift] es fei Z—Oa. 32 oder bo6 P. ftimm Z-Oa. 33

dem gehorfamen wir] fehlt Z-Oa. 35 Wann] Vnd Z—Oa. 36

ward gethan Z—Oa. 37 iheremiam E—Oa. vodert Z—Oa.
iohannan 8—KOa. den fun Z—Oa. 38 die (erstes)] fehlt

K—Oa. furfttn M. der ftreyt M-Sa. 39 bifi Sb-Oa-
dem] feUt P.

24 der (erstes)] + fp W, gestriehen. der {zweites)) fehlt W,
26 iglich W. 29 glauben] + zwifchen vns W. 30 nit] nachtr.

W. 32 ftymm W. 33 fanten — 34 wir:] haben gefant W.
34 werden] fehlt W. 37 den fun W. 39 vom] von dem W.
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t
9—16.

zfi dem ir mich habt gelant: das ich legt mein ge-

bet in fein befcheud Ob ir rfient beleibt in difem Ian v. 10.

de' ich bawe euch vnd verwfift euch nit: ich pflantz

euch vnd reut euch nit auS. Wann ietzunt bin ich

45 verf&nt vber das vbel das ich euch det. Nichten n.

wolt euch furchten vor dem antlutz des kunigs der

babilonier: den ir furchtent habt geuorcht. Nich-

ten wolt in furchten fpricht der herr: wann ich bin

mit euch daz ich euch mach behalten vnd derl&fe euch

to von feiner hant: | vnd ich gib euch die derbarmd' vnd 12.

derbarme mich ewer* vnd ich mach euch zfl entwelen

in ewerra lande, Wann ob ir fprecht wir entwelen 13.

nit in difem lande noch enh&ren die ftymme vnfers

herren gotz
|
fagent in keinerweys: wann wir geen u.

bb xfl dem land egipt do wir nit fechen den ftreit' vnd

nit hSrn den gal des horns' vnd nit derleiden den hun

ger' vnd do entwelen wir:
|
nu beleibung iude vmb iv

ditz ding h6rt daz wort des herren. Dife ding fpricht

der herr* gott der ifrahel. Ob ir fetzt ewer antlutz daz

go ir eingeet in egipt vnd geet ir ein das ir do entwelt

das waffen das ir furcht das begreifft euch do in dem 16.

41 legt] furftreuet Z-Oa. 42 fer P, feinein Z—Oa. an-

geflcht P—Oa. 44 vnd will euch nit aufiretiten Z— Oa. 45 das

(erztes)] -f das M. Nit enwelt EP f Nit wollent Z—Oa. 47 ftirch-

tent] vorchtfam Z—Oa. 47 Nicht enwelt £ f Nit wollent Z—Oa.

51 ra entwelen] zeeinwonen P, wonen Z— Oa. 52 Wann ob ir]

Ob ir aber Z—Oa. wonen nit P f wollen nit wonen Z—Oa. 53

horen Z— Oa. 54 aber wir wollen geen Z— Oa. 55 egipti Z—Oa.

56 den hal P—Oa. 57 wonen wir P, wollen wir wonen Z—Oa.

00 — 58 herren] Vnd darumb horent nun das wort des herren ir be-

leibnngen (belejbung KGScOOa, beleybonb Sb) iuda Z~Oa. 59 der

(zwdtes)] fehlt P—Oa. antlhtz M. 60 egiptum. vnd ir geend

ein Z-Oa. wont P-Oa. 61 das {letziea)] fehlt K—Oa.

41 mein] ewer W. 42 angeflcht W. 44 ich] f uerwttft

Wv gcstrichau 51 ich] nachtr. W. 51, 52 wonen W. 56

den galm W. 57 nn] vnd nu W. 59 lierr] + der here W.
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land egipt: vnd der hunger vmb den ir feyt forg- [mo\

17. fam der zflhangt euch in egipt vnd do fterbt ir. Vnd

alle die mann die do fetzent ir antlutz daz fy eingeen

in egipt vnd do entwelen: die fterbent in dem waf-

fen vnd in dem hunger vnd in fiechtumb. Vnd kai- 5

ner beleibt von in: noch enpfleucht vor dem antlutz

18. des vbels das ich bringe vber fy: wann dife ding

fpricht der herr der here* gott der ifrahel. Als mein tub

heit vnd mein vnwirdigkeit ifl zerblet vber die ent

weler iherufaleni: alfuffc wirt mein vnwirdigkeit zerblet 10

vber euch fo ir eingeet in egipt: vnd ir werdet in ein

gefchworns recht vnd zfi eim fchrecken vnd zfi eim

flfich vnd zfi eim itwifi: vnd ftirbaft gefecht ir in kein

19. erweys dife ftat. beleibungen iuda daz wort des her

ren ift vber euch. Nichten w61t eingeen in egipt. 15

20. Wiffent wift das ich euch heut hab bezeugt:
|
das ir

habt betrogen ewer felen. Wann ir habt mich ge-

fant zfi ewerm herren gott fagent. Bit vmb vns

zfi gott vnferm herren: vnd nach alien den dingen

die dir vnfer herr- gott fagt die derkfinde vns vnd 20

1 egipti Z—Oa. vnd] -f auch Sb. 2 der] fehlt K—Oa.

wirt euch anhangen in egipto. vnd werdent da fterben. Vnd Z - Oa.

3 die (erstes)] fehlt Z—Oa. 4 in egipt] fehlt P. egiptura daz

fy da wonen Z—Oa. do] fehlt EP. wonen P. 5 vnd
{erstes)] + auch Sb. fiechtumb] dor peftilentz Z—Oa. 7

wann] fehlt S. 8 fpricht] -f auch Sb. der here — ifrahel]

fehlt S, der (letgtes)] fehlt P— Oa. mein gritntniger (grimmigen
Sa) zona Z—Oa. 9 Ynwirfikayt OOa. einwoner P—Oa. 10

alfo P—Oa. vnwirfikait OOa. 11 egiptum Z—Oa. 12

befchworens A. 13 itwifl] fpot P, lafter Z—Oa. feht K—Oa.

14 beleybung K-Oa. 15 Nit entwelt K f Nit wollent Z—Oa.
egipten P, egiptum Z—Oa. 16 wift] fullent ir wiffen Z—Oa.
euch] fehlt Z—Oa. ir] -f auch Sb. 17 ewern MEP. 19

vnd] -f auch Sb. den] fehlt K—Oa. 20 dir] vir S. gott]

fehlt P. verkund P—Oa.

4 wonen W. 15 wolt] -f euch W, gestrichen. 16 heAt] naehtr.
W. 18 Pet W. zu unferra herrn got W.
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wir thfin alfo. Vnd ich habs euch heut derktindet v. at

vnd ir habt nit gehort die ftyrnme ewers herren gotz

vber alle die ding vmb die er mich hat gefant zfi

each. Dorumb nu wiffent wift: das ir fterbt in dem 28.

& waffen vnd in dem hunger vnd in dem fiechtumbe

in der ftat zfi der ir wolt eingeen daz ir do entwelt.

Wann es wart gethan do ieremias xliij 1.

hett der fiii It zereden zfi allem dem volck alle

die wort irs herren gotz alle dife wort vrab

10 die in ir herr gott hett gefant zfi in: wann azarias 2.

der fun iofias der fprach vnd iohanna der fun charee

vnd alle die hochfertigen mann die fprachen zfi ie-

reroiaz. Du redeft die luge* Vnfer herr gott der hat

dich nit gefant fagent nichten geet in egipt daz ir do ent

* welt: wann baruch der fun nerie der bewegt dich wider 3.

vns das er vns antwurt in die hende der chaldeer daz

fy vns derfchlachen vnd vns mach zefiaren in babi

Ion. Vnd iohanna der fun charee der hort nit die 4.

ftymme des herren* vnd alle die fthrffcen der ftreyter

21 bab E—Oa. verkundt P—Oa. 23 die (erstes)] fehlt

ASa—Oa. 24 wiffend werden ir wiffen daz ir werdent fterben

Z—Oa. 25 dem fiechtumbe] der peftileutz Z—Oa. 26 ir

{erttc*)] fehlt O. wont P, wonetent Z—Oa. 27 Wann] Und
Z—Oa. a* ift gefcbechen P f es gefchacb AK—Oa. 28 dem]

fMt K-Oa. 29 die] dife E—Sa, fchlt K—Oa. aUe dife

wort] fehlt E—Oa. 30 in (erstes)] jm Sc. in (eweites)] ira Zc.

Wfttn — 31 fprach] Da fprach azarias der fun ozie'(ofie SZc, jofie

Sa~Oa) Z—Oa. 31 iofie EP Iohanan E-Oa. 32 die (2)] fehlt

K-Oa. iheremiam E—Oa. 33 der] fehlt K—Oa. 84 nit]

ftkH HEP. nichten] nicht E—Oa. geend ein in egiptum

Z-Oa. wont P—Oa. 35 Aber Z-Oa. baruth EP. der

(tefefcs)] fehlt K—Oa. 87 er vn& erfcblahe. vnd mach daz wir ge-

ftret werden in Z— Oa. 38 iohanan Z—Oa. der (tweites)]

fMt K—Oa. 38 die] dir Sa. 39 die] fehlt K-Oa.

22 ftymme] -f de W, gestrichen. 28 allem] fehlt W. 33

4er] nachtr. W.
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. o. vnd alles volck das fy beliben in dem land iuda : wann 40

iohanna der fun charee der name vnd alle die ftir-

ften der ftreitter aller der gelaffen iuda die do warn

wider gekert von alien volcken die do vor warn zer

6. ftrewet* die mann vnd die weyber vnd die lfitzeln

vnd die t&chter des ktinigs das fy entweiten in dem *»

lande iuda* vnd ein ieglich fel die nabuzardan der

ffirft der ritterfchafft hett gelaffen mit godoliam

dem fun achiam den fun faphan vnd er nam iere-

7. miam den weyffagen vnd baruch den fun nerie: vnd

fy giengen in das lant egipt* wann fy gehorfamten &

nit der ftymme des herren: vnd fy kamen vntz zfl

& taffnifi. Vnd das wort des herren wart gemacht zfl

9. ieremiaz in taffnis fagent. Nym grofi ftain in dein

hant vnd verbirg fy in dem haus das do ift gemacht

vnter der zigelmaur in thaffnis vnder dem tor des *>

10. haus pharaons das es die mann iuden fechen: vnd

du fprichft zfl in dife ding fpricht der herr der here*

gott der ifrahel. Sich ich fende vnd nym nabuchodo-

nofor meinen knecht den kunig der babilonier vnd

40 alles volck] all P. Aber Z—Oa. 41 iohanan Z-Oa.
der name — 42 ftreitter] vnd all Mrften der ftreytter namen K— Oa.

42 aller der] all der Z ZcK-Oa, all die Sa. 43 widerkert SbOOa.
volckern ZS - Oaf volcker A. 44 die {erstes, zweites)] fehlt Z—Oa.

weyb Z—Oa. kind P, kinder Z—Oa. 45 tochtern ZAZcSa.

wonten P—Oa. 46 nabufardan E—Oa. 47 het zelaffen P.

godolia Z— Oa, -j- dem M. 48 dem] den S. aycham Z-Oa.
den] dem KG. er nam] fehlt Z—Oa. 49 dem weyffagen GSc.

baruth EP. dem fun KG. 50 Ty (erstes)] fehlt Z—Oa. egipti

Z-Oa. 51 fy] fehlt Z-Oa. bifi Sb- Oa. 52 tafnifi E.

des] daz KG. ward gethan Z-Oa. 53 iheremiam E—Oa-

tafnifi E, tapnis G. 55 tafnifi E. 56 pharaonis das es die

iudifchen mann fehen Z—Oa. 57 du fprichft] fprich Z—Oa. 58

der] fehlt P—Oa. nym] will nemen Z—Oa.

47 godolias W. 48 ieremias W. 52, 53 tampnis W. 54
in der kruft di da ift W. 55 tampnis W. 58 Nabuch" W.
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eo ich fete feinen throne vber die ftain die ich hab ver

borgen: vnd er fchickt fein gefeffe vber fy. Vnd fo v. 11.

Ii56 dj er kurapt er fchlechte das lant egipt die in den dott

in den dott: vnd die in geuangenfchafft in genangen

fchafft: vnd dife in das waffen in das waffen. Ynd 12.

er ztindet an das feur in dem tempel der gStt egipt vnd

& er verbrennt fy: vnd ftirt fy genangen. Vnd das

lant egipt wirt geziert als der hirte wirt geuafft

mit feim mantel: vnd er geet au£ von dann in fride

Vnd zerknifcht die feulen des haufes des funs die 13.

do feint in dem land egipt: vnd er verbrent die tern

10 pel der g6tter mit egipt feur. xliiij

Ditz ift das wort das do ifl gemacht zfi iere- 1.

miaz: vnd zft alien den iuden die do entwel

ten in dem lande egipt die do entwelent in

magdalo vnd in thaffnis vnd in memphis vnd in

ti dem lande phaturem fagent. Dife ding fpricht der %

herr der here* gott der ifrabel fagent Ir habt gefechen

allea das vbel das ich hab zfigefurt vber iherufalem vnd

vber alle die ftette iuda: vnd fecht heut feint fy wuft

60 focset ZA. ftain] ftett Z—Oa. 61 fchickt] wirt ftollen

ZS—Oa, wirt fteien A. 1 er {sweites)] fehlt Sb. egipt die]

egipti. vnd wolich Z—Oa. 2 die — 3 Vnd] wolich in gef&ngknnfi

in geftngkntifi. ynd (feMt ZcSa) w&lich in das fchwert in daz fchwert.

Ynd Z—Oa 4 gotter egipti Z-Oa# 5 er] fehlt Z—Oa. 6

egipti wirdt angeleget Z—Oa. geuaflt] beklaydt P, angeleget

Z—Oa. 7 im frid Z—Oa. 8 der fonnen Z—Oa. 9 egipti Z—Oa.

10 abgotter egipti Z—Oa. 11 do] feMt 8a. ift gethan Z-8c,
ill gefcbeben OOa. iheremiam E—Oa. den] feMt K—Oa.

wonten P—Oa. 13 egipt die do] egipti. vnd Z—Oa. wonent

P-Oa. 14 thafnis K—Sc. 15 phatnres P—Oa, 16 der

(mote*)] fehlt P—Oa. 17 das (erstes)] feMt E—Oa. hab z4-

gef&gt ZcSa. 18 die] feMt K—Oa.

60 die {erstes)] den W, gcstrichen, -\- di nachtr. 4 den tern-

peln W. 12 wonten W. 13 wonen W. 14 tampnia W.
15 phatures W.

Kurrelmeyer, Bibel. IX. H
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8. vnd der entweler ift nit in in | vmb das vbel das fy

deten daz fy mich bewegten zfl dem zorn: vnd giengen so

vnd opfferten vnd erten die fremden g6tte die fy nit

4. wefften vnd fy vnd ir vnd ewer vetter. Vnd ich

fant zfl euch all mein knecht die weyffagen aufftent

von der nacht* vnd fenden vnd fagent. Nichten

w&lt thfin das wort der verbannenfchafft in dife- &
5. weys. Ynd fy horten fein nit: noch ennaigten ir or

das fy wflrden bekert von irem vbeL Vnd nit dien

s. ten den fremden gStten. Vnd mein vnwirdigkeit

vnd mein tobheyt die ift bewegt: vnd ift angeztint

in den ftetten iuda vnd in den ftraffen iherufaiem* vnd fy 90

feint gekert in die ainftd vnd in verwfiftnung nach

7. difem tag- Vnd nu dife ding fpricht der herr der

here gott der ifraheL Worumb thfit ir ditz gro£ vbel

wider ewer feln das der man vnd das weyb der lfitz-

el vnd der faugent verderb von euch von mitzt iu- 35

8. de noch kein ding wirt euch gelaffen vberig: fo ir

mich bewegt in den wercken ewer hende zeopffern den

fremden gdtten in dem lande egipt in das ir feyt ein-

gegangen das ir do entwelt* vnd verderbt vnd feyt

zfl eim flflch vnd zfl eim itwifa alien den leuten des 40

% landes? Habt ir denn vergeffen die vbeln ding ew-

er vetter vnd die vbel ire weyb vnd euwer vbel vnd

19 einwoner P—Oa. 21 gotter ZAZc—Oa, gottern S. 24

Tangent P. Nicht entweit E, Nicht wollent Z—Oa. 25 der
— difeweys] difer vnmenfchlichen libel Z—Oa. 26 fein] ee K—Oa.

naygten Z—Oa. 28 vnwirfikaytt OOa. 29 meim Z. grim-

miger zoren ift Z—Oa. 31 in {zwcites)} fehlt Sb. S3 der]

fehU P—Oa. 84 fel K—Oa.
%

daa kind P, der klein Z—Oa.
35 etich vnnd von der mitt iude Z— Oa. von miten P. 38

egipti Z—Oa. eingangen Oa. 39 wont P—Oa. 40 itwifi]

fpott P, latter Z—Oa. den] fehlt K—Oa. 41 denn] + nit Sa.

42 vbel — vbel] libeln ding der ktinig iuda Z— Oa.

27 iren Vbeln W. dienten] opferten W. 42 Ire — euwer

vbel] der kQnig iuda W.



163 Jeremift 44, 9—15.

die vbel ewer weyber die fy deten in dem lande iuda

nd in den gegenten ihemfalem ? Sy feint nit gerainigt . to.

id vntz an difen tag: vnd vorchten fich nit vnd gieng

en nicht in der ee des herren vnd in meinen gebotten

die ich gab vor euch vnd vor ewern vettern* Dorurob n.

dife ding fpricht der herr der here* gott der ifrahel. Secht

ich fetz niein antlutz an etich in dem vbel: vnd ich

so zerftrewe alles iude. Vnd ich nym die beleibungen is.

iude die do fatzten ir antltitz das fy eingiengen in daz

land egipt vnd entweiten do: all werdent fy verwuft

in dem land egipt: vnd fy valient in dem waffen

nd werdent verwuft in dem hunger- Von dem myn
s ften vntz zfi dem maiften fterbent fy: in dem waffen

vnd in dem hunger. Vnd fy werdent zfi eim gefchworn

recht vnd zft eim wunder vnd zfi eim flAch vnd zA

eim itwifi. Vnd ich heimfAch die entweler des Ian* is.

des egipt ala ich heimfAcht vber ihemfalem in dem waffen

E

« vnd in dem hunger vnd in dem fiechtumb: vnd er 14.

wirt nit der do enpfleucht vnd fey vberig von den

puaj beleibungen der iuden die do geend das fy ellenden

in dem lande egipt vnd kernt wider in das land iu

da: zA dem fy aufhebent ir feln das fy widerkernt vnd

eatwelent do. Do kerent nit wider nur die do fliech

* ent Wann alle die mann die wefften das fy opffer 15.

43 vbel] tibeln ding Z—Oa. 44 gerainigt] gepeiniget S. 45
bii SbSc. 48 der here — irrahel] fehlt Sa. der {testes)]

fekU P—Oa. 49 an] in Z—Oa. 50 zerftewe M, erftrewe 8.

wda RPf indam Z—Oa. beleybang K—Oa. 52 egipti Z—Oa.
wonten P—Oa- 53 lande gipt M, land egipti Z-Oa. 55 bifc

8b8c. 56 vnd) -f aach 8c. 58 fpokt P, lafler Z—Oa. ein-

voner P-Oa. des land E. 59 egipti Z-Oa. 60 dem
fleehtamb] der peftilentz Z-Oa. 61 empfliech Z-ZcK-Oa. 1

Weybung KQ8b. 2 egipti Z—Oa. 4 wonent P—Oa. nur]
mn ZcSa. geflohen find K—Oa. 5 die (entes)) fehlt K—Oa.
die {sweites)} fehtt ? t -f da Z-Oa.

45 vnd giemgen nicht] nachtr. W. 4 wonen W.
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ten ire weyber den fremden g5tten vnd alle die wei

ber der menig do ftfind grog: vnd alles volck daz do

entwelt in phaturem in dem lande egipt die antwur

t. 16 ten ieremiaz fagent. Wir h&rn nit von dir daz wort

das du haft geredt zfi vns in dem namen vnfers her 10

17. ren gotz: wann thftnd thfln wir ein ieglicb wort daz

do aufgeet von vnferm munde: das wir opffern der

kunigin des himels' vnd opffern ir die opffer* als

wir deten wir vnd vnfer vetter vnfer ktinig vnd

vnfer ftirften* in den ftetten iuda vnd in den ftraf- 1$

fen iherufalem: vnd wir wurden gefatt mit broten' vnd

18. vns was wol* vnd wir fachen nit das vbel. Wann
fint dem zeyt in dem wir aufhorten zeopffern der kti

nigin des himels vnd ir zeopffern die opffer wir ge

braften in alien dingen: vnd fein verzert in dem waf 20

19. fen vnd in dem hunger* Vnd ob wir nit opffern

der kunigin des himels: vnd opffern ir die opffer.

Oder machen wir die kflchen on vnfer raann fy ze

20. eren: vnd zeopffern die fladen. Vnd ieremiaz fprach

zfl allem volck wider die mann vnd wider die wei &

ber vnd wider alles volck die im antwurten daz wort

21. fagent. Denn das opffer daz ir habt geopffert in den

ftetten iuda vnd m den ftraffen iherufalem ir vnd ewer

6 die] fehU K—Oa. 7 der — grofi] der (die G, + gar SbOOa)
ein groffe menig. da ftund K—Oa. volck die da woneten Z—Oa.

8 wont P. phaturee Z—Oa. egipti Z—Oa. die] fehit

K—Oa. 9 iheremiam EP, hieremie Z—Oa. 11 Aber thund

wollen wir (+ auch Sc) tbfin ein Z— Oa, yetlich Sa. 12 aofi-

gee ZASK-Sc. 14 vnd (letstes)] + auch Sb. 16 warden ge*

fant S. mit bratten A f mit brot K—Oa. 17 wir] fehlt Z—Oa.

Aber von der zoitt in der Z—Oa. 19 ir — 20 dingen] zeopffern

die kflchen. fo bedurfen wir ailer ding Z—Oa. 21 opffer] kftchen

Z-Oa. 23 machten Z—Oa. 27 Denn das opffer] Hat denn
nicht gedacht der berre des opffers Z—Oa.

8 phaturee W. 23 die] ir W. 24 ieremias] + der W.
26 ditz wort W.



165 Jeremia 44, 21—96*

retter vnd euwer kftnig vnd ewer furffcen vnd das

80 Tolck des landes' hat der herre nit gedacht dirr ding

vnd ftaig auff vber fein hertz* Vnd der herr mocht . 22.

ffirbafi nit tragen Tmb daz vbel ewer fleifi vnd vmb

die verbannenfchafft die ir det: vnd ewer land ift ge

macht in verwuftnung vnd in ein vorchte vnd in

& flfiche dornmb das der entweler nit fey: als dirr tag ift

Dorumb das ir opffert den abtg&tten vnd fundet dem 23.

herren: vnd h6rt nit die ftymme des herren vnd giengt

nit in der ee vnd in den gebotten vnd in feinen ge*

zengen: dorumb knment euch dife vbel als dirr tag

40 ill. Wann ieremias fprach zfl allem volck* vnd zft u.

alien weiben Alles inde ir do feyt in dem land egipt

h&rt das wort des herren. Dife ding fpricht der herr 25.

der here gott der ifrahel fageni Ir vnd euwer weiber

habt geredt von ewerm munde: vnd habt es derfdllt

45 mit den henden fagent. Wir thftn vnfer gelubd die

wir haben gelobt: das wir opffern der ktinigin des

himels vnd opffern ir die opffer. Ir habt derfullt

ewre geldbd: vnd habt fy volbracht mit den wercken

Dorumb alle iude ir do entwelt in dem lande egipt. 26.

50 H6rt das wort des herren fecht ich fchwfir bey meim

30 hat — ding] fehit Z-Oa. 31 fein] feind Z. 32 fleifi]

fleifi oder lernungen Z—Sa, terming K—Oa. 33 verbannenfchafft]

tbmenfchlichen ubel Z—Oa. ift worden Z—Oa* 35 den flftch

Z—Oa. der] fehlt MEP. einwor P, inwoner Z—Oa. 36

opffertent Z—Oa. fiindetent ZASK—Oa. 37 h6rt nit] nit

horeat ZAS, nit hortent Zc—Oa. 38 feinen zeugknuffen Z—Oa.

89 dife] die Oa. dirr] der P. 40 Wann] Vnd Z-Oa. 41

rada die ir feit Z—Oa. fei P. egipti Z—Oa. 43 der

(mede*)] fehlt P—Oa. 44 von] mit Z—Oa. 47 opffer] kfichen

Z-Oa. 48 geltid M. den] fehlt Sc. 49 alles E—Oa.

ioda die ir Z—Oa. wont P—RSb—Oa, won 0. egipti Z—Oa.

50 bey] in Z-Oa.

40 ieremias] -+- der W. vnd 211] -f- alien niannen vnd

nt W.
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micheln namen fpricht der herr. Das furbafi in kein

erweys mein nam wirt angerfiffen von dem munde

ems ieglichen manns iuden fagent: der herre gott lebt

t. 27. in allem dem lande egipt. Secht ich wach vber fy in

vbel vnd nit in gfit: vnd alle die mann iuda die do &
feint in dem lande egipt die werdent verwuft mitt

dem waffen vnd mit dem hunger big das fy mit all

28. werdent verwtift. Vnd ob fy fliechent das waffen

ltitzel mann kernt wider von dem land egipt in daz

land iuda* vnd alle die beleibungen iude die do ein- go

geent in das land egipt daz fy do entwelten die wer-

dent wiffen* wes wort do wirt derffillt: das mein («**)

29. oder das ir. Vnd ditz wirt efich ein zaichen fpricht

der herr das ich heimffich vber euch an dirr (tat: das

ir ftirwar wift das mein rede werdent derftiilt wider

so euch zfi dem vbel. | Dife ding fpricht der herr. Secht *

ich antwurt pharaon den ktinig egipt in die hant

feiner feind vnd in die hant der die do fflchent fein fele

als ich antwurtet fedechias den ktinig iuda in die

hand nabuchodonofors feins feinds dez kunigs der ba

bilonier vnd des der do fflcht fein fele. xlv 10

51 groffen P—Oa. 52 nam] man A. wirt genennet aufi

dem Z—Oa. 53 manns iude P, iudifchen manns Z—Oa. 54

dem] fehtt Sa-Oa. 54 egipti Z—Oa. 55 nit] fchlt P. die
ierstes)] fehU K—Oa. 56 egipti Z-Oa. die] fehit K—Oa.
57 mit all] gantz Z—Oa. 58 ob fy] die da Z—Oa. 59 To

werdent doch wenig mann widerkeren von dem land egipti Z—Oa.
60 alle beleybung K— Oa. iuda Z—Oa. eingeet K—Oa, 61
land] fchlt P. egipti Z—Oa. wonten P, wonen Z—Oa. die]

fehlt K—Oa. 1 wirt] feUt P, werde Z—Oa. 2 das] fehit Q.

3 an] in Z—Oa. dirr] der E—Oa. 4 wider] fiber SbOOa.
6 pharon P, pharaonem Z—Oa. egipti Z—Oa. bend K—Oa.
7 hant] fehlt P. 8 icb bab geantwiirt Z—Oa. fedechiam E—Oa.
9 Nabucbodonofor Z—0. veynd K—0.

52 gerftffen W. 60 iode] iuda W. 61 entweln W. 5
m] in W. 9 Nabuchow w.



167 Jeremia 45, 1™40, 2.

Ditz ift das wort daz ieremias redt zft baruch t. i.

dein fun nerie do er hett gefchriben dife wort

in dem bfich von dein munde ieremiaz: in

dem " iiij ' iar ioachims des fun iofie des ktinigs iu-

\:> de fagent. Baruch dife ding fpricht der herre gott 2.

ifrahel zfl dir.
j
Du fprichft Wee mir armen: wann der 3.

herr hat zfigelegt den fchmertzen meim fchmertzen

Vnd ich hab gearbeit in meim feufftzen: vnd vand

nicht die rfle. |
Dife ding fpricht der herr. Alfuft 4.

&> fprichftu zft im. Sich die ich hab gebawet die zer-

ft6re ich: vnd die ich hab gepflantzt die reute ich auz

vnd alles ditz land. Vnd du fragft dir michele ding 5.

Xichten wolft fragen* wann fich ich zfifure daz vbel

vber alles fleifch: fpricht der herre vnd ich gib dir

z> dein fele in behaltfam in alien den ftetten zft den du

geeft

1~T~nd das wort des herren xlvj 1.

! wart gemacht zfl ieremiaz dem weyffagen

^ wider die leut* | zfl egipt
- vnd wider daz here 2.

pharaons nechao des kunigs egipt: der do waz nich-

jd archanus bey dem flofi euffraten den nabuchodono-

11 baruth E—Sa. 12 den fun S. hett] her Sa. 13

von] aufi Z—Oa. iheremie E— Oa. 14 ioakim Z— Zc, joachim

Sa—Oa. funs K— Oa. kdnig ZAZcSa. iuda Z-Oa.
15 Baruth EPAS. 16 fpracheft Z—Oa. 18 in] mit Z—Oa.

mein P. vnd] + ich OOa. 19 Alio P. Alfuft fprichftu]

Sprich alfo Z—Oa. 20 die (erstes)] fddt 8c 22 fragft] frageft oder

fucheft Z—Sa, fucheft K—Oa. dir] die SSc. groffe PZAZc-Oa,
groffen S. 23 Nicht E-Oa. vbel] libel | iibel Sa. 24 vber]

vnd Sb. herre] + der hore gott ifrahel S. 25 fel in daz

heyl Z^Oa. den (crstes)] fehlt K—Oa. zu dem K-Sc. 27

ift gefchehen P, ward gethan Z—Oa. iheremiam E—Oa. 28

menfchen zu egiptum Z-Qa. 29 pharaonia Z—Oa. nechoa Sa.

egipti Z—Oa. waz in cbarchainie E—Oa.

13 ieremiaz] + des propbeten W. 14 kttnig W. 15 der
- 16 die] zu dir der herr got ifrahel W. 22 dir] mich W. 80

Nabueh<*r w.
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for der kunig der babiionier fchlfig in dem 'iiij
a

iare

% 8. ioachims des fun iofias des kunigs iuda. Beraitet

die buckler vnd den fchilt: vnd ftirgeet zfi dem ftreit

4. Zfifugt die rofi vnd die reiter fteigent auff: ftet in

den helmen firnift die fpere: vnd vaft euch mit den 85

5. halfpergen. |
Denn waz? Ich fach fy vorchtfam vnd

kerent den rucken: vnd die ftarcken gefchlagen. Vnd

fy fluchen bewegt: fy vmbfachen fich nit Die vorcht

6. ift allenthalben fpricht der herr. Fleucht nit der fchnel

noch enwent der ftarck zemachen behalten. Sy feint 40

vberwunden vnd vielen zfl aquilon: bey dem floS

7. euffraten. Wer ift dirr der do auffteigt als der flofi

8. vnd fein tumphel zerbleent fich als der flofi. Egipt

fteigt auff zfi der gleichfam des floffes: vnd fein vn

den die werden bewegt als die fld£* vnd er fpricht' 45

9. Ich fteige auff vnd bedeck die erde: ich verleufi die

ftat vnd ire entweler. Steigt auff die rofi vnd freu

wet euch in den wegen vnd die ftarcken der moren

die furgeend. Vnd die libier haltent den fchilte: vnd

io. die lidier nemen vnd fchieffen die gefchofi. Wann 50

dirr tag des herren gotz ift ein tag der rache: das er

nem die rache von feinen feinden. Das waffen ver

32 ioackim Z—Zc» joachim Sa—Oa. funs PK—Oa. iofie

E—Oa. 33 die] den Z—Oa. 35 firnift] ordent Z-Oa. vaft

— 36 was?] legent etich an mit den bantzern. Was denn Z—Oa.

37 die] ir Z—SbOOa, fehlt Sc. 38 flugen G, fflchen Sb. be*

wegt] fchnell Z—Oa. fie vmbfahen Oa. 39 ift] fchlt Z—Oa.

39 Fleucht — 40 zemachen] Der fchnell wirt nit fliehen. noch der

ftarck fol w&nen daz er werde Z—Oa. 41 vnd] von M. sft

mitnacht Z—Oa. 43 tompeff 8. die fliifi. Egiptue Z—Oa.

44 zh — 45 er] als ein flufi. vnd werdent bewegt als die flufi (+ oder

tunnen Z—Sa) fein (find Sc) fliifi (tumpfel K-Oa). Vnd Z—Oa. 44

vnden die] waffer P. 45 fprich Sa. 46 verleur 6. 47 einwoner

P—Oa 48 der] die ZASK—Oa, vnd die ZcSa. 49 die {erstes)]

fchlt K-Oa. 50 libier EPSc.

83 die] den W. 88 ty (erstes)] nachtr. W, 39 Fleucht

nit] Nit flihe W. 40 enwene W. 51 goto] + der here W



169 Jeremia 46, 10—17.

wdftet vnd wirt gefattet. vnd wirt getrenckt von

irem bl&t. Wann das opffer des herren der here ift

fc in dem laade aquilon: bey dem flofi euffraten. lung v . a.

frawe tochter egipt fleig auff in galaath vnd nym
das bartz. Vppiglich haffcu gemanigualtigt die

ertzenei: vnd die gefuntheit wirt dir nit. Die leut i2.

haben gehort dein lafter: vnd dein wainen hat derMilt

m die erde. Wann der ftarck der heftet fich an den ftarcken

rad baide vielen fy entzampt Ditz ift das wort daz 13.

P»«] der herr redt zfl ieremiaz dem weyfTagen vber das daz

nabnchodonofor der ktfnig der babilonier wirt ktinf

tig vnd zefchlachen daz land egipt* Derktindet egipt: 14.

vnd macht zeh6ren in magdalon vnd es dSn in men

phis: vnd fprechet in taffnis. Stee vnd bereit dich:

wann daz waffen verwuft die ding die do feint durch

dein vmbhalbunge. Worumb fault dein ftarcker? 15.

Er ftflnd nit: wann der herre hat in verkeret. |
Er ie.

manignaltiget die fallenden: vnd der man viel zfl

M feim nechften Vnd fagent Ste auf : vnd wir keren

wider zfl vnferm volcke vnd zfl dem land vnfer ge-

burt vor dem antlutz des waffens der tauben. Rflfffc 17.

53 vonj mit Z—Oa. 55 aquilon] mitternach Z, raitternacht

A—Oa. 56 egipti Z—Oa. galaad Z—Oa. 57 hartz] hertz

ZcSa, wolryechend kraut K-Oa. Ejtelicb P, Vmb funft Z—Oa.
kaftn — die] manigualtigeft (+ du K—Oa) die Z-Oa. 58 wirt]

die wirt P. menfchen Z—Oa. 60 die] dein 8. der (eweites)]

fckti SK-Oa. heftet fieh an] ftundauff wider Z—Oa. 61 mit-

einauder Z—Oa. 1 iheremiam K— Oa. dem] den P. 2

wirt] wir Z—Oa. 3 vnd wtird fchlahen Z—Oa. egipti. Ver-

Hadent egipto Z—Oa. verkttndt P. 4 macb P. zehftren]

eia honing Z—Oa. magdalo Z—Oa. memphis Z—Oa. 7

debi (erstcs)] den ZcSa. vmbkrayfi P, vmbgange Z—Oa. hat

gefaalet Z—Oa. 8 vmbkeret Z—Oa. 10 Vnnd werdent fpre-

chen Z—Oa. Steet auff K—Oa.

60 dm] dem W. 61 fy] naehtr. W. 2 Nabuchadonafor

W. wirt] wer W. 4 magdalo W. 5 tampnis W.
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den namen pharaons des ktinigs egipt: das zeyt zfi-

la fflrt den wflff. Ich leb fpricht der kiinig' der herr der

here ift fein nam: wann er kumpt als thabor an den u
19. bergen vnd als der carmel in dem mer. Entwelerin

tochter egipt mach dir die va£ der vbergeung: wann

menphis wirt in verwtiftnung: vnd wirt geiaffen

20. vnentweliche. Egipt ift ein fchone kalben vnd ein

21. zierliche: der queler der kumpt ir yon aquilon. Vnd m
ir mietlingen die do wandeltten in mitzt ir die feint

gekert als die veyften kelber* fy fluhen entfanipt* vnd

mochten nit geften: wann der tag ir erfchlahunge

22. kumpt vber fy: vnd das zeyte ir heimf&chung. Ir

ftymm d5nt als das ere: wann fy eylent mit dem her %>

28. vnd koment ir mit den ackften. Sy ztindent an iren

walde: als in erfchlahent die h&ltzer: die man nit

mag geachten fpricht der herre. Sy feint gemanig-

ualtigt vber die heufchrecken ' vnd die zal ift nit in

24. in* Die tochter egipt ift gefchemlicht • vnd ift ge- »
25. antwurt in die hand des volcks aquilons* fpricht der

herr got der her* got der ifrahel. Sich ich heimf&ch vber

IS dem namen GOOa. pharaonis Z— Oa. Egipti die zeitt

Z—Oa. 14 dem wuff ME, das gefchray Z-Oa. 16 als] fehU

Z— Oa. carmelus Z—Oa, Entwelerin] Einwonerin P, Da
inwonerin vnd Z— Oa. 17 egipti Z— Oa. 18 Memphis
Z~Sc, nemphis OOa. in] ein EP9 in der A. 19 vnjn-

wonlich. Egiptus Z—Oa. 20 beiniger PK-Oa, ftecher oder

peiniger Z—Sa. der (ztoeites)] fehit ZASK-Oa. mitternacht

Z—Oa. 21 taglerner P, loner Z—Oa. in miten ir P, in irer

mitte Z-Oa. die (letstes)] fehlt K-Oa. 22 kelber. vnd flu-

hen miteinander Z—Oa. 23 fteen K—Oa. 24 die zeytt Z—Oa.

27 in — 28 geachten] hawen fy die holtzer. der nit mag geachtet

werden Z—Oa. 30 egipti Z—Oa. gefchendt P-Oa. ift

(letztes)} fehlt E—Oa. 81 volcks zemittemacht Z—Oa. 32 got

der (tweitea)] fehlt P, gott Z—Oa.

14 den] dem W. 20 der (zweites)] fehlt W. 25 daz eres W.
26 Sy — 28 herre] alz ha*end e di hOlczer Si hiwen ab fein wait (+ alt

nachtr.) fpricht der herr der nit mag werden gezelt W.



171 Jeremia 46, 26—47, S.

die menig alexandrie vnd vber pharaon vnd vber

egipt vnd vber ir g6t vnd vber ir kunig vnd vber

35 pharaon* vnd vber die die fich verfehent an in:
|
vnd . 26.

ich gib fy in die hand der die do fflchent ir fel: vnd

in die hand nabuchodonofors des kunigs der babilo

nier vnd in die hend feiner knecht, Vnd nach difen

dingen wirt fy entwelen* als in den erften tagen

40 fpricht der herr. Vnd du rnein knecht iacob nit v&rcht 27.

dir: vnd ifrahel nit erfchrick. Wann fich ich mach dich

behalten von verr: vnd deinen famen von dem land

feiner geuangenfchaft. Vnd iacob kert wider vnd

rflt vnd wirt geltkklich: vnd er wirt nit der in er-

40 fchrecke. Vnd du mein knecht iacob nicht enwSlft 28.

dir vfirchten fpricht der herr wann ich bin mit dir:

wann ich verwuft manig leut zfl den ich dich auf-

warff. Wann dich verwuft ich nit: funder ich keftig

dich in dem vrteyl: noch ich enfchon dein als dem vn

so fchedlichen. xlvij

Ditz ift das wort des herrn daz do ift gemacht i.

zft ieremiaz dem weyffagen wider die palef-

tiner: ee denn pharaon der kunig fchlflg ga-

zam.
|
Dife ding fpricht der herre. Sechet die waffer 2.

33 pharao Z—Oa. 34 egiptum Z— Oa. 35 pbarao Z—Oa.

37 hind ZS—Oa. nabuchodonofor Z—Oa. 39 entwelen] wonen
P, eingewonet Z— Oa. 41 fich] fie G. niacht MEP, mach —
42 behalten] will dich heylfam machen Z—Oa. 42 von verr— land]

fehtt Z—Sa. der erden K—Oa. 43 deiner gefUngkiiufi Z—Oa.

44 er] der Z—Oa. erfchreckc M, erfchreckt E—Oa. 45 wol-

left Z—Oa. 47 menfchen Z—Oa. dem ich dich auffwarff G.

48 Aber Z— Oa. 49 vrteyl. vnd will dir nit liberfehen als dem
(den OOa) vnfchuldigen Z—Oa. 51 ift gethan Z—Oa. 52

iheremiam E— Oa. 53 pharao Z— Oa,

34 vnd vber ir g6t] fehlt W. 37 Nabuchor W. 39 dingen]

mchtr. W. wirt entwelt W. 40 iacob] -f vnd ifrael W, ge-

ttrichen.
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fteygent auff von aquilon * vnd fy werdent als em 56

Yberundender bach: vnd bedeckent die erd vnd ir er-

ftillung: die ftat vnd ir entweler. Die leut rflffent

t. 8. vnd alle die entweler des landes die klagent | von der

vppigen wifpelung der geweffenten vnd ir ftreiter

vnd von der entfampt bewegung ir wegen vnd in *
der menige irer reder. Die vetter fchauten nit die

4. ftin in den entbunden henden
I
vmb die zfikunfft des ft*

tags an dem do werden verwtift alle die philiftiner

vnd thyri wirt zerbrochen vnd fydon mit alien iren

gelaffnen hilffen. Wann der herre hat verwuft die

5- paleftiner die beleybungen der infeln capodoci. Die 5

kalin kam vber gazam: vnd afcalon fchweyg: vnd

e. die beleybungen ir teler. waffen des herren: vntz

wie lange erfchlechftu vntz wenn rAeftu nit? Qee

7. in dein fcheyde: vnd rfte vnd fchweyg. In welcher

weys rflt es fo im der herr hat gebotten' wider afca 10

Ion vnd wider fein gegent der marithimer: vnd do

i. widerfagt er im: zfl raoab. xlviij

55 ftigent A. von mitternacht Z—Oa. 56 liberflieffender

bach P—Oa. 57 hen Z— Sc. einwoner P— Oa. menfchen

Z—Oa. 58 die (2)] feUt K— Oa. einwoner P-Oa. 59 eytelichen

wifpelung P, vngeftume der hochfart Z—Oa. 60 entfampt] fehlt

Z—Oa. 1 fun vor den (der S) rerlafinen h&nden Z—Oa. 2 die]

fehlt K—Oa. 8 thyrus Z— Oa. 4 gelaffnen] andern Z—Oa. 5

beleybung K— Oa. Capadocie Z—Oa. 6 kalin] kale oder glatz

Z—Sa, kalheyt K— Oa. gafam Sa. aftalon M. 7 beleybungen]

andern Z—Oa. tale K—Oa. O] + du Z—Oa. 7, 8 bifi SbSc.

10 aftalon M, afcolon 6. 11 gegent — da] nehft (n&chften OOa)

gelegen gegent. vnd allda K—Oa. marithuner H. 12 wider-

fagt er im] widerfaget oder z&faget er im Z—Sa, hat er im daz be-

uolhen K—Oa. snj Czft Z—KSbOOa, Du GSc: anfang des capitals

Z-Oa.

58 der — 59 wifpelung] dem gelQdem der hochfart W. 60

ir wegen] naehtr. W. 5 capadoci W. 6 kal W. 12 wider-

fagt er im] faczt er in W.
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Dife ding fpricht der herr der here got der ifrahel

Wee vber nabo: wann fy ift verwtift vnd

15 gefchemliclit. Chariathiarim ift geuangen

die ftarck ift gefchemlicht vnd erbidmet. Vnd fur . 2.

bas wtirt nit die frewde in moab: fy gedachten daz

vbel wider efebori. Kumpt wir verwtiftten fy von

dem volck. Dorumb fehweygent h6rftu auff: vnd

90 das waffen nachuolgt din Die ftymm des rfiffs von 8.

oronaim: ein verwuftnunge vnd ein micbel betru-

bung. Moab ift zerknifcht: erktindet den rflff feinen 4.

Ititzeln. Wann luith weint durch die aufffteigung 5.

er fteyg ab in das weynen: wann die veind horten

tb die klag der rewe in der abfteygung oronaim. Flicbt 6.

macht behalten ewer felen: vnd ir werdt als das hei-

dech in der wtift. Dorumb daz du hetteft zfiuerficht 7.

in deinen warnungen vnd in deinen fchetzen: vnd

du wirdeft geuangen. Vnd chamos geet in vber-

90 geung: vnd fein pbaffen vnd fein furften entfampt

Vnd die beraubung kumpt zfi einer ieglichen ftat 8.

vnd kein ftat wirt behalten. Vnd die teler verder-

bent: vnd die veld werdent verwtift: wann der herr

13 der (letetee)] fehlt P—Oa. U vnd] + auch Sc. 15

gefchendt P— Oa. Chariathierim 8. 17 gefchendt F—Oa. vnd)

4- hat Z—Oa. 17 wnrt] ift Z—Oa. gedachten] + nit S,

-f- auch Sc 18 wir wollen fy verwfiften von Z—Oa. 19

h£rfta aaff] hSbft du an zefchwjgen Z—Oa. 21 groffe P—Oa.

betrfigung P. 22 verktlndet P—Oa. 23 kinden P-Oa.
34 er — 25 abfteygung] fehlt ZASK— Oa, fy fteiget auff in dz waynen -

wann die veind horten die klag der rede in der abfteigung ZZcSa

:

im den meisten exx. van Z findet sick die lucke; in den anderen exx. ist

der anfang dee capUds neu gesetet, urn den einschub der swei zeilen m
ermdglichtn. 25 Flncht MEP {sowie die eben erwdhnten l&ekenlosen

exx. van Z: die tockenhaftigen haben Fleucht). 28 vnd] + auch ZAS
K-Oa. 29 thamos M, chomas EP, chomos Z—Oa, in] + die

Z—Oa. 80 priefter P—Oa. vnd ir fdrften mtteinander Z—Oa.

82 die tale K—Oa.

19 hArftn anfl] fweigeftn W. 28 luich W. 24 fteigt W.
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v . y. hat es geredt. Gebt moab ein blfimen: wann bluent

get er aus: vnd fein ftet die werdent wuft vnd vn 3»

io. entwelich. Verflftcht ift der der do thflt das werck

des herren betrieglich: vnd verflflchet ift der der do

ii. wert feim waffen von dem blfit. Moab was trech-

tig von feiner iugent: vnd rflet in feinen fruchten

er ift nit aufgegoffen von dem vafi in das vafi: vnd 40

gieng nit in der vbergeung. Dorumb fein bekorung

die beleyb in im: vnd fein gefchmack ift nit verwan

12. deli Dorumb fecht die tag koment fpricht der herr

vnd ich fend in ordner vnd bereiter der legeln vnd fy

legent in: vnd fch&pffent fein vafi vnd zerbrechent 45

13. ir legeln. Vnd moab wirt gefchemlichet von cha-

mos: als das haus ifrahel ift verwtift von abethel in dem

14. er hett zftuerfieht. In welcherweys fprecht ir wir

15. feint ftarck: vnd krefftig mann zeftreiten? Moab

ift verwtift: vnd fein ftet die ftigen auff* vnd fein 50

erwelten iungling ftigent ab in die erfchlahunge

'

16. fpricht der kunig: der herr der her ift fein nam. Die

verderbung moabs ift nachent daz fy kum: vnd fein

17. vbel zftlaufft gar fchnelliglich. All ir do feit in fei

ner vmbhalbung trdft in all' ir do wifft feinen na &
men fprechet. In welcherweyfe ift zerbrochen die

35 die] fehlt K—Oa. verwfift S. vnwonlich P, vnjnwon-

lich Z—Oa. do] + auch Sc. 38 von] vnd MEP. was

fruchttber Z-Oa. 40 nit] fehlt Sa. 41 nit] + ab Z~~Oa.

bekerung MEP, verfichung Z— Oa. 42 die] fehlt K—Oa. 44

in] -f die Z-Sa. 45 fchipffent] + aufi Z»Oa# 46 gefchendt

P—Oa. chomas EP ( choraos Z—Oa. 47 bethel Z—Oa- 48

hett] + ein Z—Oa. srauerficht] zerknifchet MEP. 50 fein

ftet — 51 erwelten] zunten an ir ftet. vnd ir erwolt Z—Oa. 53

moab Z—Oa. 54 All] Ala MEP, Ir all Z—Oa. ir do] die ir

Z—Oa. feinem vmbkrayS Pt feinem vmbgang Z—Oa. 55 all

ir do] ir all die ir Z—Oa.

36 do — 87 vnd] daz werck gotz tut tricklich W. 39 fruchten]

hefen W. 47 bethel W. 48 er] ez W. 50 ftigen auff]

uerpranten fi W.
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ftarck rfite: der wunnfam ftabe? Entwelung der *. i*.

tochter dybon • fteyg ab von der wunniglich • fits in

dem durfte* wann der verwfifter moab der fteyget

« auff z4 dir* vnd verwxiftet dein warnungen. Ent- vx

welung aroer fte in dem weg vnd fchau. Frag den

»»] fliehenden: vnd den der do ift entphlohen. Vnd fprich

Was ift gefchehen? | Moab ift gefchemlicht : wann 3D

er ift vbermmden. Klagt vnd rfifft ' vnd erkundet

in anion wann moab ift verwtift: wann das vr- 21.

; toil ift kummen zfl dem veldigen lande vber elon vnd

vber iefa vnd vber mafphath | vnd vber dibon vnd 22

vber naba vnd vber das haus deblathaim | vnd vber 23.

chariathiarim vnd vber bethgamul vnd vber beth-

maon | vnd vber carioth vnd vber bozra vnd vber all 24.

10 die ftette des lands moab die do feint verr vnd die do

feint nachen, Moab ift abgefcbnitten der gewalt: av.

vnd fein arm ift zerknifcht fpricht der herr. Trenckt 2$.

in mit dem kelch des zorns des herren wann er ift auf

gerichtet wider den herren. Vnd er zerbricht die hant

15 moab in feim vndewen: vnd ioch erfelb wirt zfl eim ge-

fpot. Wann o ifrahel er was dir zfl eim gefpot: als du 27.

57 wunfam oder hochgeeret ftabe. Die inwonung Z— Oa. Ent-

welung] Woner P. 58 glori P—Oa. 59 dem] den Sa. der

[ktites)] fetttt K—Oa. 60 Entwelung] Wonting P, Du warnung
ZASK—Oa, Du wonung ZcSa. 1 entpholhen M. 2 gefchendt

P-Oa. 8 ruttt] fchreient Z—Oa. verkttndt P—Oa. 4

anion M, aron P. wann (lefetes)) vnd Z—Oa. 5 vber] zu Sa.

6 iafa Z—Oa. mafphach MEP, mafphach oder mefat Z—Sc, niaf-

phat oder mephat OOa. 7 nabo Z—Oa. 10 die (trstes)] fehlt

K—Oa. feint — 11 gewalt] verr vnd nahent (nach ZcSaOOa)

feien. Das horen oder der gewalt moab ift abgefcbnitten Z—Oa.

12 Trenckt in] Trinckent S. 13 dem] den Sc. zoren O.

H zerricht M, zeritt E—Oa. 15 moab] fehlt M. feinen OOa.

aucta er wirt Z-GSc, er wirdt auch SbOOa. 16 Wann — gefpit]m sb.

1 fpricht W. 6 mafphach W. 7 nabo W. 9 charioch

W. 13 mit — herren] fehlt W.
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in hetteft funden vnder den dieben. Dorumb vmb

deine wort die du haft geredt wider in wirdeftu ge-

28. ffirt geuangen. Entweler moab lafit die ftette vnd

entwelt in den ftainen : vnd feyt niften in der hoche ^

29. als die taube in dem munde des loches. Wir horten

die hochfart moabs. Er ift gar hochfertig. Ich

waifi fein aufhebung vnd den vbermfit vnd fein hoch

80. fart vnd die h6ch feins hertzen fpricht der herr. Sein

aufwerffung vnd den rfiin vnd das fein krafft nit %

fey bey im: noch enraag alfuft getMn der gefliffen

31. ding. Dorumb ich wain vber moab: vnd rfiff zft

allem moab zfi den mannen die do clagent der irdifch

32. en raauren, Weingart fabama ich waine von der

clage iazer. Dein reben vbergiengen das mere: vnd 30

volkamen vntz zfi dem mere iazer. Der rauber viel

33 vber dein fchnite vnd vber dein lefung Die freude

vnd die derhochung ift abgenomen von dem carmel

vnd ich nam den wein von den breffen vnd von dem

land moab. In keinerweys fingt der tretter der wein- $

34. ber die gefangk als er hat gewont. Sy gaben ir ftymm

von dem rfiff efebon von eleale vnd ieza: vnd von

19 Einwoner P, Ir inwoner Z—Oa. lafi MEP. 20 wond

P—Oa. dem ftein Z—Oa. niftent Z—Oa. 21 tauban Sc.

22 moab Z—Oa. 24 Sein — 25 den] Seinen Z—Oa. 26 im
— 27 ding] ir. noch fich fleiffe (fleiffen S) zethfin. nach dem vnd fy

mocht Z—Oa. 26 alfo P. der] die P. 27 wird waynen

Z~Oa. vnd — 28 moab] fehlt SSb. 28 m] vnd zfi Z—Oa.

29 wayne] + dir Z—Oa. 30 iafer P. reben] + oder ge-

fchl&cht Z—Sa. vbergiegen M. 31 kamen Z—Oa. bifi

SbSc. iafer P. 32 lefung] weinlefend ZAS, weinlefet ZcSaG,

weynlefat KSb—Oa. 33 die] fehlt K-Oa. frolockung Z-Oa.
dem] den KGSbO. 34 nam] hub auff Z™Oa. 35 weinber]

wyber A, weyber Sc. 36 das freuden gefang Z—Oa. 37 iafa

Z-Oa. von {letttes)] fehlt Sa.

23 fein {letztes)] di W. 29 waine] + dir W. 30 iafer W.
vnd — 31 mere] fehlt W. 33 di frolockung W. 36 den

gefanck W. 37 vnd ieza] nachtr. W.



177 JeremU 48, 34—43.

fegor vntz zfi oronaym der bewegten kalben vnd die

waiter nemrim warn die b&ften. Vnd ich nym ab r. 85.

40 von moab den der do opffert in den hSchen: vnd den

der do opffert feinen gStten fpricht der herr. Dor- 36.

nmb mein hertz d&nt zfi moab: als ein fchwegel dez

eres: vnd mein hertz gab die ftymrae der h&rner z&

den mannen der irdifchen mauren* wann es det mer

4o denn es mocht' dorumb verdurben fy Wann eim ieg 37.

lichen haubt wirt die kail: vnd ein ieglich bart wirt

gefchorn. In alien den henden ift die bindung: vnd

vber einen ieglichen rucken ift das herin. Vnd vber 33.

alle die techer moab vnd in alien feinen ftraffen ift

w alles wainen: wann moab ift zerknifcht als ein vn

nutzes va£ fpricht der herr. Wann er ift vberwun 39.

den vnd fy klagten? Wann er verwarff den herten

hals moab vnd er ift gefchemlicht ? Wann moab

der wirt zfi eim gefp&tt alien: vnd zfi einer beyfchaft

*» in feiner vmbhaltung. Dife ding fpricht der herr 40.

Secht er fleugt als der adelar: vnd ftreckt fein vet-

tich zfi moab. Chariath ift geuangen: vnd fein 41 .

warnungen feint begriffen. Vnd an dem tag wirt

das hertz der ftarcken moab: als das hertz eins gebe-

eo renden weibs. Vnd moab h6rt auff zefein ein volck 42.

wann er ift gewunniglicht wider den herren. ent 43.

38 bifi SbSc. der] die geuallen oder Z—Oa. vnd] aber

Z— Oa. 41 der (erstes)] fehlt OOa. 45 ein yegklich haubt

wirt kal Z—Oa. 47 den] fehlt K—Oa. zamanbindung ZSZcSa,

zam anbindung A, zufamenbindung E—Oa. 48 herin] -f- klayd

Z—Oa. 49 die] fcMt K—Oa. alien feinen] iren Z—Oa. 50

ift] bab ich Z— Oa. 51 er] fy Z—Oa. 52 tj] fehlt Sc. klageen

Oa. Wann] Wie Z-Oa. 53 gefcheodt P—Oa. 54 der]

fehlt K—Oa. einer beyfchaft] einem exempel Z—Oa. 55 in

feinem vmbgang Z—Oa. 56 vettich] Aug Z—Sa, flSgel K—Oa.

57 Thariath MEP, Carioth Z-Oa. 61 er ift geert P, er hat glo-

rieret Z-Oa. O (+ da Z—Oa) einwoner P—Oa.

88 bewegten] geuallen W. 42 hertz] + daz w * 44 maur

W. 57 zn moab] naehtr. W.
Knrr«lmiyer t Bibel. IX. 12
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weler moab die vorcht vnd die grflb vnd der ftricke [257b]

• 44. feint ob dir fpricht der herr. Der do fleucht vor dem

antlutz der vorcht der vellt in die grfib: vnd der do

auffteigt von der grflb der wirt geuangen mit dem

ftrick. Wann ich zftfure vber moab daz iar ir heim 5

45. fftchung fpricht der herr Die do entpfluchen von dem

ftrick die ftftnden vnder dem fchatten efebon" wann

dorumb gieng daz fefir aufi von efebon vnd die flamm

von mitzt feon* vnd verwfift den tail moab vnd die

46. hSch des wuffs der fun.
|
Wee dir moab. Volck cha 10

mas du bift verdorben: wann dein ffin vnd dein doch

47. ter die feint begriffen in geuangenfchafft. Vnd ich

bekere die geuangenfchafft moab in den iungften

tagen fpricht der herre. Die vrteil moab die feint

vntz her. xlix 15

1. A ber dife ding fpricht der herr zft den funen anion

l\ Seint denn ifrahel nit fun oder ift im nit der
-^—*~erbe? Dorumb worumb befitzt gad melchon

mit dem erbe* vnd fein volck entwelt in iren ftetten

2. Dorumb fich die tag die kument in dir fpricht der 20

herr: vnd ich mach die gehord vber rabath vnd die

wtitung des ftreyts der fun amon. Vnd fy wirt ver

wfiftet in eim wuffe: vnd ir dochter werdent ange

ztfnt mit feur: vnd ifrahel befitzt ir befitzungen fpricht

6 empflugen A. 8 dorumb — aufi] das feur ift aufigegangen
Z—Oa. 9 von miten P, von der mitte Z—Oa. feon] ften MEP.
10 wuffs] gefchrays Z—Oa. moab] + Du Z—Oa. chamoa
E—SKGScOOa, camos ZcSa, chamon Sb. 12 die] fehlt K—Oa.
in die gef§,nknu6 Z—Oa. Vnd — 13 geuangenfchafft] fehlt Sb.

13 gef&ngknufi Z—GScOOa. letften OOa. 14 die] fehlt K—Oa.
15 bi& Sb—Oa. 16 Aber] fehlt K—Oa. 18 hat befeiTen Z-Oa.
19 wont P, hat gewonet Z—Oa, 20 die (zweites)] fehlt Z—Oa.
in dich Z-Oa. 21 vber] + die Sc. rabach MEPS. 23
in eim wuffe] vnd zerftreuet in einem (ein Sa) auflauff Z—Oa.
tochtern Z—Sa.

*

13 moab] nachtr. W. 21 rabach W. 28 ein wufe W.
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6.

& der herr.
|
Efebon clag: wann hai ift verwtiftet TSeh v 3

ter rabath rfifft: begurtet euch mit herim. Elagt

vnd vmbget bey den zeunen: wann melchon wirt ge

f&rt in dem vbergangk: ir pfaffen vnd ir ffirften ent

zampt
I

Was wunniglichftu dich in den telern Wol 4

30 luftige dochter dein tal ift zerfloffen : du do dich ver-

fecht in deinen fchetzen* vnd fprecbt Wer kurapt zfl

mir Sich ich zftffire ein vber dich die vorcht fpricht 5

der herr der here gott der ifrahel von alien den die do feint

in deiner vmbhalbung: vnd funderlich werdet ir

ss zerffcrewet von ewer befcheud: er wirt nit der do fam-

ent die fliechenden. Vnd nach difen dingen mach

ich widerzekeren die fliechenden vnd die geuangen der

fun amon fpricht der herr. Dife ding fpricht der herr gott 7 ,

der here zfi ydumea. Ift denn nit ftirbafi die weyf-

10 heit in theman. Verdarb der rat von den funen. Ift

ire weyfheit gemacht vnntitze. Entweler dedan 8

fliecht vnd kert die rucken: fteigt ab in die klufft:

wann ich zflffirt den verluft efau vber in: in dem

zeyt feiner heimffichung. Ob die lefer wern kumen 9.

25 hai] har E— Sc. verwiiftet] + Ir Z—Oa. tochtern

Z-Sa. 26 rabach MEP, rabba Z-Oa. fchreiend ZS—Oa f

fchriend A. mit] raich Sa. harin kleydern Z—Oa. 27

rmbgebet Sb. 28 dem] den Z— Sc. prieftern P, priefter Z-Oa.
miteisander Z—Oa. 29 wunniglichftu dich] erftu dich P, glori-

giereft du Zf gloriereft du A— Oa. talen K—Oa, + Du Z-Oa.
30 die du dich verfaheft Z—Oa. 31 fpracheft Z— Oa. 32 will

einfuren liber Z—Oa. 83 der (letztes)] fehlt P—Oa. 34 deinem

vmbkrayfi P» deinem vmbfchweyff Z—Oa. vnd — ir] vnd ir iegk-

lich werdent Z—Oa, 35 euwerra angeficht P—Oa. fauien

Z~Si, famel K—Oa. 37 ich das widerkerent Z—Oa. 38 herr

(rrjfes)} fehlt ME. 39 der fcharen G. yduraeam Z—Oa. 40

thema P. 41 vnniitz worden. Ir inwoner Z—Oa. Einwoner P.

dedam M. 43 zufnr Sa. den] die Z—Oa. in dem] die

Z^-Oa 44 weinlafer Z—Oa.

26 rabach W. 82 fQr ein W. 34 vnd] + alle W. 35

angeficht W. 41 dedan] von dan W.
12*
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vber dich fy hetten nit gelaffen einen hirling: ob die 45

dieb in der nacht fy hetten genomen das in hett be-

. 10. gnfigt. Wann ich hab enblSft efau : vnd hab erof

fent feine verborgene ding vnd er mocht fy nit ver

heln. Sein fame der ift verwtiffc* vnd fein brflder'

ii. vnd fein nachbauren: vnd wirt nit Lafi dein wai- oO

fen: vnd ich mach fy zeleben: vnd dein witwen die

12. verfechen (ich an mich: wann dife ding fpricht der

herr. Secht den do nit was das vrteil das fy trunck

en den kelch* trinckent trincken fy: vnd du wirft ge

laffen als vnfchedlich? Du wirft nit vnfchedlich 55

18. wann trinckent trinckftu. Wann ich fchwflr bey mir

felber fpricht der herr: das bozra wirt in ein ain&de

vnd in ein itwifi vnd in ein wflfte vnd in einen flftch

14. vnd all ir ftette die werdent in ewig ain&d. Ich hort

die geh6rd von dem herren: vnd die botfchafft ift ge eo

fant zfi den leuten. Werdent gefament vnd kument

wider fy: vnd wir ften entzampt auff zfi dem ftreit [m

is. Sich ich hab dich gegeben ein lutzeln vnder den leu

16. ten: einen verfchmechlichen vnter die menfchen Dein

vbermflt der hat dich betrogen vnd die hochfart deins

hertzen: du do entwelft in den h&lern der ftain vnd 5

45 hirling] herben trauben Z—Oa. 47 Aber Z—Oa. hab
{erstes)] + auch Sc. enblfift] erloft P. hab offent Sc. 49

der] fehlt K— Oa. vnd] -f auch Sc. 50 vnd er wirt nicht.

Verlaufi Z—Oa. 51 fy] dy K—Oa. leben Z-Oa. die]

fehlt K—Oa. 52 an] in Z—Oa. 53 den] + der ZcSa. 54

trincken fy] werdent fy trunncken Z—Oa. 55 vnfchuldig (2)

Z—Oa. 56 wann] aber Z—Oa, 57 herr] fehlt S. 58 itwifi]

fpot Pf lafter 2-Oa. 59 die] fehlt K—Oa. 60 daz gehord Z—Oa.

vnd der bott Z— Oa. 61 den] dem Sa. menfcheu Z—Oa.

1 miteinander P—Oa. 2 ein] eim ME. kleinen P f kind Z—Oa.
S verfchendten P. die] den Z—Oa. 4 der] fdUt K—Oa.

5 da do] der du Z—Oa. woneft P—Oa. in] vnder P.

45 herling W. 50 dein] den W. 54 den] den | den W.
60 die {zwettes)] nachtr. W.



181 Jeremia 49, 16—S3.

fleiffeft dich zebegreiffen die h6ch dez buchels. So du

derhSchfl; dein nefte als der adlar: von dann zeuch ich

dich fpricht der herr.
|
Vnd ydumea wirt wtifi Ein v . 17.

ieglicher der do vbergeet durch fy der erfchrickt: vnd

10 wifpelt vber alle ir wunden: fy iffc verkert als fodom 18.

vnd gomor vnd ir nachwendigen ftette fpricht der

herr Do entwelt nit der man : vnd der fun des menfch

en bauet ir nit Secht er fteigt auf als der lew von der 19.

hochfart des iordans zfl der ftarcken fch5ne: wann

lo gechlich mach ich in zelauffen zft ir. Vnd wer

wirt der welt den ich ir furfetze? Wann wer ift mein

geleich? Vnd wer enthabt mich. Vnd wer ift der

hirt der do widerftet meim antltitz? Dorumb hort 20.

den rate des herren den er macht von edom: vnd fein

» gedancken die er gedacht von den entwelern theman

Ob fy nit aufwerffent die Mtzeln der herde: nur fy

verwuften ir entwelung mit in. Die erde wirt be- 2i.

wegt von der ftymme irs valles: der rflff ir ftymm

ift gehort in dem roten mere. Secht er fteigt auff als 22.

£ der adlar: vnd fleugt hin vnd braitet fein vettich

vber bozra. Vnd an dem tag wirt das hertz der ftarcken

ydumee* als daz hertz eins geberenden weibs. Zfi da- 23.

maft. Emath ift gefchemlicht vnd arfath: wann fy

10 wnnden] -f- oder plag Z—Sa. fodoma vnd gomorra Z— Oa.

11 ir] fehlt P. n&chft ftett Z—Oa. 12 wonet nit P, wirdt

nicht wonen Z—Oa. 13 bauet ir nit] wonet nicht in ir Z—Oa.

15 gebliog KGScOOa, geling Sb. mach] + mach M. ich]

fehlt Sc. lauffen Z-Oa. 16 erwolet. wen fetz ich fur. Vnd
wer Z—Oa. 17 enthelt Z—Oa. 18 widerftee ZAZc—Oa. 19

macht] einfjieng Z—Oa. 20 von | von P. einwonern P— Oa.

21 die kleynen Z—Oa. nur] nun ZcSa. 22 wonung P—Oa.

mit jm SbOOa. wirt] ift Z—Oa. 25 vettich] fliig Z—Sa,

flugcl K—Oa. 26 bofra P. 27 eins geberendes P. da-

xnafcnm Z—Oa. 28 Emach MEPS. gefchendt P—Oa. ar-

fach MEP, arfaht S.

15 Vnd] wann W. 20 den] nachtr. W. 27 damafc W.
28 Emach W. arpfach W.
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horten ein b6fe geh6rd. Sy feint betrubt in dem mere

t. 24. fy mochten nit rflen vor forgen Damaft ift enpun »

den: fy ift gekert in flucht: die vorcht begraiff fy.

Die engft vnd die nSte hielten fy als ein geberende

25. In welcherweys lieffen fy die loblich ftat: die ftat

26. der wunn? Dorumb ir iungen valient in iren gaf

fen: vnd alle die uiann des ftreites fy fchweigent an &
27. dem tag fpricht der herr der here. Vnd ich zunde an

das feur in der maur damaft 4 vnd verwtift die zynnen

28. benadab. Zfi cedar vnd zfl den gegenten afor: die na-

buchodonofor der kunig der babilonier derfchlfig.

Dife ding fpricht der herr. Stet auff vnd fteigt auf 40

2i> zfi cedar: vnd verwuftet die fun des aufgangks. Sy

nement ire tabernackel vnd ir herde: Sy nement in

ir veil vnd alle ire vafi vnd ir kemlein: vnd fy rflf

30. fent vber fy die vorcht in ir vmbhaltung. Fliecht

geet hin ftercklich* in den kMfften fitzt ir do entwelt 45

zft afor fpricht der herr. Wann nabuchodonofor der

kunig der babilonier hette gemacht den rate wider

8i. euch: vnd hat gedacht gedancken wider euch. Stet

auff vnd fteiget auff zfl dem ger&etten volcke vnd

zfi dem das do entwelt zfiuerfichtigliche fpricht der bo

30 Damafcua ift zerfloffen Z-Oa. 31 in] -f- die Z—Oa. 38

welcheerweys M. loblichen Sc. 34 der glori Z—Oa. 35
die] fehlt K—Oa. fy] fehlt Z—Oa. 37 damafci. vnd es ver-

wtift Z-Oa. 38 benedab ZASK—Oa. gegenten] reichen

Z—Oa, -f- oder gegenten Z—Sa. 40 Ste auff vnd fteig auff P.

41 aufgangks] -f der funnen Z™Oa. 42 nement (erstes)] + in

S, + auch Sc. in] fehlt ZcSa. 43 k&meltier. vnd ruffent

Z—Oa. 44 irem vmbfchweyff Z—Oa, 45 geet] geret Sc.

ftorlicklich Z. in — do] fitzent in den zerftorten holen die ir

Z—Oa. wont P-Oa. 46 zu] in Z—Oa. 47 hette —
den] ift eingegangen einen Z—Oa. 48 gedacht] + die Z—Oa.
49 gerienten S. 50 wont P— Oa.

29 pCfes ge-
| (-f heu, gestrichen) hOrde W. 30 Damafc W. 32

geperenden W. 35 fy] di W, 37 damafc W. 38 nabuchor w.
46 Nabuchor W.



183 Jeremift 49, 91—39.

herre. In feint nicht turn noch rigel fy entwelent

allein. Vnd ir kemlein werdent in beraubung: vnd v. 32.

die menig der vich in einen raub vnd ich verzet die

in einen ieglichen wint die do feint befchroten an dem
'**> hare : vnd von aller nachwendigkeit ich zfiffire den

dott vber fy fpricht der herr. Vnd afor wirt wiift 88.

in ein entwelung der dracken: vntz ewiglich. Do
beleibt nit der man: noch der fun des menfchen baw-

et fy. Ditz ift das wort des herren das do ift gemacht u.

(o zfl ieremiaz wider elam an dem aneuangk des reichs

fedechias des kfinigs iuda fagent Dife ding fpricht 35.

i»Td] der herr der here gott der ifrahel. Secht ich zerbrich den

bogen elam vnd ir maifte ffcercke: vnd ich ftire ein 3$.

vber elam 'iiij* wind von den 'iiij' landen des himels

vnd ich zerftrewe fy in alle dife winde: vnd daz volck

5 wirt nit zA dem die fluchtigen elam nit kuraent.

Vnd ich mach zerfchrecken elam vor feinen feinden 87.

Vnd in der befcheude der die do ffichent ir fele. Vnd
ich zilfure vber fy daz vbel: den zorn meiner dopheit

fpricht der herr. Vnd ich fende aufi daz waffen noch

10 in bis das ich fy verwuft: vnd ich fetz mein gefeffe 38.

in elam: vnd verleufe die kunig vnd die furften iu-

de fpricht der herre. Wann in den iungfken tagen 39.

51 ture Z—0. wonent P—Oa. 52 kameltier Z—Oa.

53 einem Sc. verzet die] will fy zerftreiien Z—Oa. 54 ainem

OOa. befcboren Z—Oa. 55 von — zufiire] ich will czfi-

ftiren aufi alien anftoffenden enden Z—Oa. 57 wonung P—Oa.

bifi SbSc. 58 bawet fy] fehit Z—Oa. 59 ift gethan Z—Oa.

60 iheremiam E—Oa. an] in Z—Oa. 61 fedechie E-Oa.
fuda Sa. 1 der (drittes)] feUt P—Oa. zerbrach ZcSa. 2

ir maifte] will nemen ir Z— Oa. 3 ortern Z~Oa. 4 volck]

-f- daz P. 5 zu den OOa. nit {letztes)] fehlt P. 6 er-

fchracken Z—Oa. 7 dem angeficht P—Oa. 8 zorn meines

grimmens (grymen S f grymmes Sa) Z—Oa. 9 der auch herr Sb.

10 gefeiTe] -|- oder kunigftul Z—Sa. 11 verleur G. iude]

on dann Z—Oa. 12 Aber Z—Oa. in dem G. letften OOa.

2 ir maifte] neni ir W. 11 iude] uon dann W.



Jeremia 49, SO—50, 0. 184

mach ich wider zekeren die geuangen elam fpricht

der herre. /

D!
t. i. J^vitz iffc das wort das der herr redt von babilon u

I vnd von dem lande der chaldeer: in der hant

ieremias des weyffagen. Derktindet vnder

den leuten* vnd macht die gehSrd. Hebt auff daz zaichen

prediget: vnd nichten w61t verbergen. Sprecht ba

bilon ift geuangen* bel iffc gefchemlichfc: moradoch 20

ift vberkumen. Ir gegoffen feint verwtaftet: ir abt

3. g&fcter feint vberwunden Wann ein volck fteigt auf

wider fy von aquilon: vnd fetzt ir lant in die ain-

6d: vnd er wirt nit der do entwelt in im. Sy feint be-

wegt vnd giengen bin: von dem menfchen vntz zSl %

4. dem vich. In den tagen vnd in dem zeyt fpricht der

herr: die ffin ifrahel fy felb* vnd die ffin iuda die kum-

ent entzampt. Gend vnd weyffagent wainent: vnd

5. fflchent iren herren gott Sy fragent den weg in fyon:

ire antlutz die kument her: vnd fy werdent z&gelegt 30

dem herren mit ewigem gelubde' das do nicht wirt

6. vertiligt. Mein volck ift gemacht ein verlora herde

ir hirten die verlaiten fy: vnd raachen fy zeirren an

13 widerkeren Z—Oa. 15 Ditz] Difes wort Sc. hat ge-

redet Z—Oa. 16 chaldeern SbO. 17 iheremie E—Oa. Ver-

kundet P—Oa. vnder] in Z—Oa, 18 mach P. das ge-

hord Z—Oa. 19 nit enwelt E, nit wolt Z-Oa. 20 gefchendt

P—Oa. marodach Z—Oa. 21 ift liberwunden. alle ire ge-

haune bild feind verwuft Z—Oa. 22 ftaig auf MEP, wirt auff-

fteigen Z—Oa. 23 mitnacht ZASK—Oa, raitternacht ZcSa. 24

nit] fehlt P. wont P, wone Z—Oa. 25 dem] den ZcSa.

bifi SbSc. 27 felb] fehlt Z-Oa. die (letztes)] fehlt Sa-Oa.

warden komment Z—Oa. 28 miteinander P—Oa. 28 weyf«

fagent wainent] waynend nahent fy herzu Z—Oa. 29 fragten

M—Oa. 30 die] fehlt K-Oa. 31 do] fehlt Sa. 32 ift

worden Z—Oa. 33 die] fehlt K—Oa. verfdrten fy. vnd mach*

ten fy irren Z—Oa.

20 marodoch W. 28 weyffagent] nahende W. 82 ver-

tiligt] + m*t keiner vergeffung W.



185 JeremU 60, 6—13.

den bergen. Ynd fy vbergiengen von dem berge an den

& bfichel : fy vergaffen ir rfie. Alle die fy funden die t. 7.

affen fy: vnd ir feind fprachen. Wir haben nit ge-

ffindet: dorumb das fy hetten gefundet dem herren der

gezierde der gerechtikeit : vnd dem herren der baitung

ir vetter. Schait euch von mitzt babilon : vnd geet 8.

40 an£ von dem lande der chaldeer : vnd feit als die b&ck

von der herde. Wann fecht ich derfte vnd zflfure in 9.

babiion von dem lande aquilon ein famnung mich-

ler volck* vnd fy werdent berait wider fy: vnd von

dann geoangen an dem tag. Ire gefchog feint als

4» eins ftarcken mans des derfchlagen: es kert nit wider

vppig. Vnd chaldea wirt in ein raub: alle die fy ver io.

wuften die werdent derffillt fpricht der herr. Wann n.

ir frewt each vnd redt michele ding zeberauben mein

erbe: wann ir feyt anfgegoffen als ein kalb vber daz

so grafi: vnd habt geluet als die ftier. Ewer mfltter 12.

ifl gr&flich gefchemt: vnd die euch gebar die ift ge-

leicht dem gefttip fecht fy wirt die iungft vnder den

leuten: vnd w6ft vnd erent in dem abweg. Sy wirt is.

nit entwelt von dem zorn des herren: wann all wirt

34 giengen Z—Oa. 35 irer rfikamer Z—Oa. fanden ZcSa.

die (UtsUs)} fehlt E—Oa. 38 harrung K—Oa. 39 von miten

P, von der mitte Z—Oa. 41 von] fehlt Sa. ich will erkiicken

vnd zfifnren Z—Oa. 42 mitoacht ZASE—Oa, mitternacht ZcSa.

groffer PA—Oa. 43 vnd [letztts)} -f wirdt Z—Oa. 45 er-

fchlagars Z—Oa. kere MEP. nit] fehlt ZcSa. 46 eytei

PZ8—Oat vnniitz A. fy] fddt EP, die fy Z-Oa. 47 die] fehlt

K—Oa. 48 redt] + gar Sb. groffe PA—Oa. beraubent

Z—Oa. 50 die] ein ZcSa, der 60a. 51 gefchendt P—Oa.

each] ich G. die (leUtes)] fehlt K—Oa. czftgeleichet dem ftanb

Z-Oa. erent] irrent EP. erent — 55 fy] vnwegfatn. Vnnd dor*

raid (dorrct Sa) von dem zorn des herren. Sy wirdt nicht inge-

woaet aber (fander K—Oa) fy wirt gantz Z-Oa. 54 nit] fehlt EP.

wonen P.

41 von] vor W. 43 von — 44 tag] wirt gefangen von dannen
W. si gefchemlicht W. 53 vnd — 54 herren] on wege vnd dor-

read (4* al, gestrichen) von dem zorn dez herren fi wirt nit entwelt W.
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fy gekert in die ainSd. Ein ieglicher der do vberget

durch babilon der erfchrickt: vnd wifpelt vber all

t. n. ir wunden* Werdet berait wider babilon allumb.

All ir do fpant den bogen ftreitet wider fy: nit fchont

15. der pfeile* wann fy hat gefundet dem herren. R&fft

wider fy. Sy hat gegeben die hant allenthalben. Ir

gruntfeften die vielen: ir mauren feint zerft6rt: wann

es ift die rach des herren. Entpfacht die rach von ir

16. Ah fy hat gethan: alfo thfit ir | Zerftrewet den feer

von babilon: vnd den der do helt die fichel in dem zeyt

des fchnittes vor dem antlutz des waffens der tauben

Ein ieglicher werd bekeret zft feim volck: vnd alle

17. fliehent fy zfl irem land. | Die herd ifrahel ift verzet Die

lewen habent fy aufgeworffen. Der ktinig affur der

erft der affe fy: dirr inngft nabuchodonofor der kti-

18. nig der babilonier der entlediget fy. Dorumb dife

ding fpricht der herr der her* gott der ifrahel. Secht ich

heimf&ch den ktinig der babilonier vnd fein land als

ifc ich heimf&cht den ktinig affur | vnd ich widerfur ifrahel

zfi feiner entwelunge. Vnd der carmel vnd bafan

wirt geweydent: vnd an dem berg effraim vnd ga-

20. laad vnd fein fel wirt gefatte. In den tagen vnd

in dem zeyt fpricht der herr die vngangkeit ifrahel wirt

gefflcht vnd wirt nit : vnd die fund iuda vnd fy wirt

55 bekert Z—Sa. 56 vber] fehlt Sb. 57 plagen Z—Sa,

plage K—Oa. berait] betrubt P. allumb] durch den vmb-
kreyfi Z-Oa. 58 All ir do] Ir all die ir Z-Oa. 61 die] fehU
K—Oa. 2 den feiier Z8. 3 der zeyt K—Oa. 4 vor] von
Z—Oa. 5 werd keren Z—Oa. 6 werdeat fy fliehen Z— Oa.
verzet] zerftrewet Z—Oa. 8 der (erstes)] fehlt K—Oa. idng-
fter Z—Sc, letzfter OOa. 9 der (eweites)] fehlt K—Oa. hat
fy aufigebaynet Z—Oa. 10 der (letstes)] fehlt P—Oa. IS wonung
P—Oa. 15 vnd — gefatte] wirdt gefattet fein feel Z—Oa. vnd
{letztes)] + auch Sc. 16 der zeyt K— Oa. bofiheit P, miffetat
Z—Oa.

8 Nabuohor W. 9 entpint W.



187 Joremia 60, 20—99.

nit funden. Wann ich wird gnedig den den ich ver-

gib. Steyg auff vber das lande der herfchenden vnd v. 21.

20 ich heimffiche vber fein entweler. Verwtifte vnd er-

fchlache die do feint nach in fprichet der herre: vnd

tfl nach alien den dingen die ich dir gebot. Die ftymm 22.

des ftreitz ift in dem land: vnd ein michel zerknifch-

ung. In welcherweis ift zerbrochen vnd zerknifcht 28,

25 der hamer aller der erd. In welcherweys ift babilon

gekeret in den wflft vnder den leuten. Babilon ich 24.

hab dich beftrickt vnd du bift geuangen vnd du wef

tefb fein nit: du bift funden vnd begriffen: wann du

haft bewegt den herm* Der herr tett auff fein fchatz 25.

» vnd furbracht die va£ feins zorns: wann das werck

ift dem herren gott der her in dem lande der caldeer.

Kumpt zfl ir von den euferften enden: tfit auff das 26.

die aufgen die fy vertretten. Nempt die ftein von

dem weg* vnd kert fy in hauffen: vnd erfchlacht fy:

ij kein ding fey vbrig. Verwfiftet alle ir ftarcken: fy 27.

fteygent ab in die erfchlahunge. Wee in wann ir

tage vnd das zeyt ir heimfflchung ift komen. Die 28.

ftymm der fiiehenden vnd der die do entgiengent von

dem land babilon: daz fy erkunten die rach vnfers herrn

« gotz in fyon: erkundet die rach feins tempels in babi- 29*

lun manigen leuten: die do fpannent den bogen. Ze

fitzen wider fy allumb: vnd keiner enge # widergebt

18 den ich vergib] die ich verlafi Z—Oa. 20 ich] fehit Z~Oa.
einwoner P—Oa. erfchlacht E. 22 den] fehit K—Oa. 23

vnd] -f auch SbSc, -f gar Sb. grofi PA—Oa. 25 der {zweites)]

fehit K—Oa. 26 die wufte Z—Oa. leuten] heyden Z—Oa.

29 bewegt] + zfl dem *orn Z—Oa. 31 ift] + oder es ift not

Z—Sa. 32 enden] + der erde Z—Oa. 33 zertretten ZASK—Oa.

35 zerftreuent Z—Oa. 87 die zeit Z—Oa. ift komraent ZA.

38 der flechenden P. da eingiengent Z— Oa. 39 verkQnten

P—Oa. 40 erkHndet — tempels] die rach feines tempels. Ver-

kundent I—Oa. 41 Zefltzen — 42 allumb] Steend wider fy durch

den Tmbfchwayff Z—Oa. 42 Widergeben Z—Sa.

26 di wQft W. 39 derkOnden W. 41 manigen lenten] mer alle W.



Jeremia 60, 29—37. 188

ir nach irem werck: thdt ir nach alien den dingen

die fy tet * wann fy ift auffgerichtet wider den herrn

t. so. wider den heylgen ifrahel. Dorurab ir Wnglingen val-

ient in iren gaffen: vnd all ir ftreyfcbern mann die

3i. fchweygent an dem tag fpricht der herr. du hoch-

fertiger fich ich zfl dir fpricht der herr got der her: wann

dein tage das zeyt deiner heimfdchung ift komen.

32. Vnd der hochfertig vellt vnd ftraucht: vnd er wirt

nit der in erfte. Vnd ich zund an das fewer in fei-

nen ftetten: vnd es verwufttet alle dinge in feiner

83. vmbhalbung.
|
Dife ding fpricht der herr der her. Die

fun ifrahel leydent die quelung vnd die ffin iuda ent-

fampt. Alle die fy vahent die haltent fy: fy wollen

34. ir nit laffen. Ir erl6fer der ftarck herr der her ift fein

nam. Er befchirmt ir fach in dem vrteyl: daz er er-

fchreck die erd vnd entfampt beweg die entweler ba

85. bilon. Das waffen zft den caldeern fpricht der herr:

vnd zfi den entwelern babilon* vnd zfl den furften

36. vnd zft iren weyfen. Das waffen zft iren zauberern

die do warent tump. Das waffen zfl iren ftarcken:

37. die fich vorcbten. Das waffen zfl iren roffen' vnd

zfl iren wegen* vnd zfl all irem gemeinen pofel der

43 den] fehlt K—Oa. 45 iiingling Z—Oa. vallet K— Sc.

46 ftreitber PSSa. die] fehlt K—Oa. 47 dem] den KSbO.

48 ich] + komm Z-Oa. her] fcharen ZASSa-Oa, fcharer Zc

49 die zeit Z—Oa. 51 erkucke Z-ZcK-Oa, erkttckt Sa. 52

feinem vmbkrayfi P—Oa. 54 beinigung P, zwanckfal Z—Oa.

entfampt] mit in Z—Oa. 56 ir] fie Z— Oa. 56 her] fcharn

Z—Sa, fchar K—Oa. 58 entfampt] fehlt Z—Oa. beweg] +
auch Sc. einwoner P—Oa. 59 zu den] der Sc- 60 vnd

(erstes)} + auch Sc einwonern P—Oa. babilonis Z—ZcK—Oa.

den {letztes)] fehlt S. 61 vnd] + auch Sc. Das] Vnnd das

Sc. 1 die warent (werent Zc, werdent Sa, waren K—Oa) torn.

Z—Oa. 2 vnd] + auch Sc. 3 allem E—Oa. gepofei

K-Oa. der] das Z-Oa.

44 irt] nachtr. W. herrn] + vn(1 W, gestricheti.
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do ill in mitzt ir: vnd fy werdent als die weyber.

s Das waffen zSl iren fchetzen die do werdent genum-

men. Die trucken wirt vber alle ir waffer vnd fy v. 83.

dorrent: wann ditz land ift gegraben* oder der abg&t-

ter: vnd wunniglichet fich in den wundern. Dor- 89.

urab entwelent die dracken mit den turuen rauchen

10 vnd die ftreufi entwelent in im. Vnd wirt nit ent

welt von des hin in im vntz ewigliche: noch enwirt

gebaut vntz zfi dem gefchlechte vnd dem gefchlecht

Ea wirt als der herr verkert fodom vnd gomor vnd 40.

ir nachwendigen ftette
a fpricht der herr. Der man

15 entwelet do nit* vnd der fune des menfchen baut es

nit Sechet ein volck kumpt von aquilon vnd ein 41.

michels volck: vnd manigk ktxnige die ftend auff

von den enden der erd. Sy begreiffent den bogen vnd 42.

den fchilt: fy feint freifflicb vnd vnbarmhertzigk.

ao Ir ftymm d6nt als das mere: vnd o tochter babilon

fy fteygent auff die roffe wider dich als ein man be-

reit zft dem ftreyte. Der ktinige babilon h&rt iren 43.

4 in miten ir Pv in irer mitte Z—Oa. werdent] + auch Sc.

5 Das] Ynnd das Sc. werdent gewunnen Z—Oa. 6 wirt] die

wirt 8a, -f- auch Sc. 7 gegraben* oder] fehlt Z—Oa. 8 wun-
niglichet fich] ert fich P (

glorigierent ZZc, glorierent ASSa—Oa, +
auch Sc. 9 wonent P, werdent (+ auch Sc) wonen Z—Oa. mit

— rauchen] bey den toreten (torochten Oa) tieren den menfchen ge-

leich. wild feigen effend Z—Oa. 10 entwelent] wonent P—Oa.

im] ir ZASK—Oa. entwelt] wonen P, ingewonet Z—Oa. 1

1

Ton - im] furo Z-Sa, furan K—Oa. vntz] bifi Sb, fehlt Sc.

noch wirdt gebawen Z-Oa, 12 vntz] bifi Sb, feMt Sc. 13

Eg — U nachwendigen] Als der herr hat vmbkeret fodomam vnd

gomorram. vnd ir n&chft (nachften Sa) Z—Oa. 15 wont do nit

P, wirdt da nit wonen Z—Oa. bant es nit] wirt nit wonen in ir

Z—Oa. 18 mitnacht Z-SbOOa, mitternacht Sc. vnd] + auch

aufi der marten gar Sb. 17 grofi P—Oa. die] fehlt K—Oa.

19 vnd] -f auch Sb. 21 bereitl der (+ da OOa) berayt ift Z—Oa.

6 mile] feMt W. 8 wunniglichet] -f fi W, gestrichen, 9

tea] dem W. 20 ftymm] + di W.



Jeremi* 60, 49—61, S.
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leumund: vnd fein hend feint entbunden. Die angft

44. begreyfffc in: vnd der fchmertz als der geberent Secht

er fteyget auff als der lew von der hochfart des ior- 25

dans zft der ftarcken fchSn: wann ich mach in fchier

zelauffen zfl ir. Vnd wer wirt erwelt den ich im Mr
fetz? Wann wer wirt mein geleich: vnd wer ent-

habt mich? Vnd wer ift der hirt: der do widerftet

45. meim antWtz? Dorumb h5rt den rat des herrn den so

er entphienge mit dem hertzen wider babilon: vnd

fein gedancken die er gedacht vber ditz land der cal-

deer. Newer die lutzeln der herd abziehent fy: newer

46. ir entwelung wirt verwfift mit in. Die erde ift be

wegt von der ftymm der geuangenfchaft babilon : vnd 85

der rfiff ift gehort vnder den leuten. //

Di. Tf"\ife ding fpricht der herr. Secht ich erfte vber

I babilon* vnd vber ir entweler die do aufhfl

ben ir hertze wider mich als ein fchelmigen

wind:
|
vnd ich fend verwtifter in babilon vnd ver- 40

wtiftent fy* Vnd vernichtigent ir lande wann fy

kamen vber fy allenthalben an dem tag ir quelung

23 feint] waren Z—Oa. 24 begriff Z—SaOOa, begreyff K—Se-

als die geberenden Z—Oa. 25 ftig vff A. 27 lauffent ZA,

lauffen S—Oa. 28 wer (errtes)] fehlt P. enthabt mich] wirt

mich dulden Z—Oa. 31 er bat emphangen in dem gemut wider

Z—Oa. 32 das land Z—Oa. 33 Newer] Nun ZcSa. kleinen

P—Oa. newer] nun ZcSa. 34 wonung P, inwonung Z—Oa.

werde Z—Oa. 35 gef&ngknufi babilonis Z—Oa. 36 ift] + auch

Sb. vnder] wider Sb. leoten] leuten oder heyden Z—Sa,

heyden K—Oa. 37 fpricht] + auch Sc. erfte] will erkiicken

Z—Oa. 38 vnd] + auch Sc. einwoner P—Oa. 40 fend]

4- auch Sc. 41 vernichtigent — 43 fpant] |
ben an dem tag ir

beinigung Da wont nit der da fpant
|
vernichtigent ir land wann fy

kamen uber fy allenthal
|
P: die zeilen sind versetzt. 41 vernichten

ZcSaOOa. 42 allenthalb Oa. irer zwangkfal Z—Oa.

24 di geperende W. 31 hertzen] gemflt W. 32 das land W.
39 fchellngen W.



191 Jeremia 51, 2—9.

Do entwelet nit der do fpant den bogen : vnd der nit v. 3.

aufffteigt gebantzert. Nit enwolt fchonen ir iungen

4u erfchlacht all ir ritterfchafft. Vnd die erfchlagen 4.

valient verwunt in iren gegenten: in dem lande der

caldeer. Wann ifrahel vnd iuda was nit geuaft von 5.

feim herrn got dem herrn der her. Wann ir land waz

vol gelaffen von dem heylgen ifrahel. Fliechet von 6.

50 mitzt der babilonier: das ein ieglicher behalten mach
fein fel. Nichten w61t fchweygen vmb ir vngang

keit: wann das zeyte ir rach ift vom herren: er felb

widergibt ir zfl der ftund die fund. Babilon ift ein 7.

filberin kelch in der hand des herrn: zetrencken all die

00 erd. Die lent die trincken von irem wein: vnd dor-

umb feint fy bewegt. Babilon viel gechlich vnd ift 8.

zerknifcht. Klaget vber fy: nempt die falb zfl irem

fchmertzen ob fy villeichte wirt gefunt. Wir ge- 9.

ruchten babilon: vnd fy ift nit geheylt. Wir laffen

60 fy: vnd gen ein ieglicher in fein land. Wann ir vr

teil ift komen vntz zfl den hymeln: vnd ift auferhaben

43 Do entwelet nit] Der ftrock nit Z—Sa, Der wirt nit wouen

K—Oa. den] den feinen Z—Zc, feinen Sa—Oa. der (letztes)]

+ do SbOOa. 44 aufgefteigt Sa. Nichten welt P, Nit wol-

lent Z-Oa. 47 geuaft] verwittwenfchafft Z—Oa. 48 her]

fcharen 6. 49 gelaffen] funde Z— Oa. dem] den H. 50

mitten P, der mitte Z—Oa. behalten mach] behalte Z—Oa. 51

Nicht Z—Oa. wftlt] wot Sa. vmb] tiber Z—Oa. boS

heit P, miffetat Z—Oa. 52 die zeyt Z—Oa. von dem SSa

53 die Mnd] daz ubel vmb libel Z—Oa. 54 guldener kelch Z—Oa
tr&nckent Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 55 menfchen Z—Oa. die

fehlt K—Oa. trancken Z— Sc, truncken OOa, + auch Sb. 56 geh

ling K—Oa. 57 falb] -f- oder das harz Z—Sa. geruchten] ge

fnnten EP, macheten (+ auch Sb) bayl Z—Oa. 59 nicht gefund ge

machet Z—Oa. laffen] -f auch Sb. 61 bifi SbSc. ift (woeitesl

-j- auch Sb.
*

43 Do entwelet nit] Nit fpann W. der (erstes)] -f der nachtr.

W. der (letztes)] fehlt W. 47 geuaft] gelazzen W. 48 wax
— 49 gelaffen] ift derfOllt mit fQnden W. 50 mach behalten W.
51 vmb] fiber W. 58 zu — fund] widergeltung W. 57 falb]

harcze W.



JeremU 51, 9—16. 192

t. io. vntz zfl den wolcken. Der herre furbracht ewer ge- itm

rechtikeite: kumpt vnd wir erkundeut in fyon das

11. werck ewers herren gottes* Erfullet die kocher: mit

fcharpffen gefchoffen. Der herr erftflnd ein geift der

kunig der medier: vnd fein gedancken ift wider ba $

bilon: das er fy verliefi. Wann die rach des herren:

ift ein rach irs tempels. Der kunig der medier ift

12, bewegt vom herren wider babilon. Hebt auff das

zaichen vber die mauren babilon: meret die hflt.

Hebt auf die huter : beraitet die lagen : wann der herr 10

hat gedacht vnd det was dings er hat geredt wider

is. die entweler der babilonier. Du do fitzeft auf manig

waller reich in den fchetzen: dein ende ift kumen: zfi

H. der maft des fftfTes deiner abfchneidung. Der herr der

here fchwflr bey feiner fele: wann ich derfulle dich is

mit leuten als mit den keffern: vnd der gefangk wirt

15. gefungen ob dir Der do macht die erd in feiner fterck

der beraitet den vmbringk in feiner weyfheit: vnd

i«. er ftrackt die himel in feiner witzikeite. So ir im

1 bifi SbSc. bat (+ auch Sb) furbracht vnfer gerechtigkeyt

Z—Oa. 2 verkunden P—Oa. 3 ewers] vnfers Z— Oa. k&cher]

locher Sb. mit — 4 gefchoffen] fchorpffent die gefchofi Z—Oa.

herre hat (+ auch Sb) erkucket Z—Oa. ein] den K—Oa. der]

fehlt P. 5 gedancken] getnut Z—Oa. 6 fy verdorbe Z—Oa.

7 irs] dez P. ift (letrtes)] + auch Sb. 8 von dem S. das]

die Sb. 9 vber] wider SbOOa. meret] merckt MEP. 10

beraitet] + auch SbSc. lagen] heym lichen geleger Z—Oa. 12

einwoner P—Oa. Du — manig] die du woneft auff vil Z—Oa.

13 ift] auch Sb. 15 here] fcharen G. 16 menfchen Z—Oa.

den] fehlt OOa. das gefanck P, das freuden gefangk Z— Oa. wirt]

+ auch Sb. 17 dir] ir A. 18 beraitet] -f auch SbSc. vmb-
krayfi PK—Oa. 19 ftrackt] + auch SbSc. witzikeite] far-

fichtigkait OOa. So er (-f- auch Sc) gibt Z— Oa.

1 dem wolcken W. vnfer gerecbtikeiten W. 3 mit — 4 gje-

fchoffen] fcherphet di gefchozz W. 5 gedancken] gemttt W.
6 verliefe W. 7 irs] feins W. 11 het W. 12 der babi-

lonier] babilon W. 15 here] + der W. 16 dem kefer W.



193 Jeremia 61, 16—23.

20 gebt die ftymme: die waffer werdent gemanigual-

tiget im himel. Der do aufhebet die wolcken von

den aufferften enden der erde : der macht die blitzen in

dem regen vnd furf&ri den wint von feinen fchetzen

Ein ieglich menfch ift gemacht tump von feiner v . 17.

25 wiffentheit: ein ieglich fchmeltzer in dem gegoffen

der ift gefchemlicht. Vnd fein fchmeltzung ift lu-

genhafftig: der geift ift nit in im. Die werck feint ia

vppig wirdig des gelechters: fy verderbent in dem

zeyt ir heimfflchung. Dirr tail ift nit als iacobs. 19.

30 Wann erfelb ift der do macht alle ding: vnd ifrahel ein

zepter feins erbs* der herr der here ift fein nam. Da 20.

fchlechft mir in die vafi dez ftreytes: vnd ich fchlag

dich vnter leute: vnd ftrewe in dir die reiche. Vnd 21.

ich fchlag in dir das rofi vnd feinen reiter: vnd ich

& fchlag in dir den wagen vnd feinen auffteiger Vnd 22.

fchlach in dir den man vnd das weip. Vnd fchlach

in dir den alten vnd das kint : vnd ich fchlach in dir

den iungling vnd die iungfrawe. Vnd ich fchlach 23.

in dir den hirten vnd fein herde : vnd ich fchlach in

40 dir den ackerman vnd fein ziechvich. Vnd fchlach

20 werdent] -f attch Sb. 21 im] in dem S. 22 macht]

-f auch Sb. 23 dem] den S. ftrftrt] + aucb Sb. 24 yegk-

lichee Sav yegklicher OOa. ift ein tor worden Z—Oa. 25 ein]

vnnd ein Sc. yegklicher ZcSaOOa. in — 26 Vnd] ift (+ auch

Sb) gefch&ndet in dem gegoffen abgott Wann Z—Oa. 25 dem]
den P. 26 gefchendt P. feyn || fein E. 27 der] vnnd der

Z—Oa. 28 vppig] eytel PZS—Oa, vnniitz A. der zeyt K—Oa.

20 nit] fehlt?. iacob Z-Oa. 30 erfelb] er Z—Oa. 81 here]

fcbaren 6. ift] + aucb Sc. Da — 32 in] Schlochft du mir

(+ auch Sc) zufamen Z—Oa. 32 vnd — 33 ftrewe] So erfchlache

(fchlahe OOa) ich zfifamen in dir die volcker. vnnd zerftreuwe (+ a™h
SbSc) Z—Oa. 33 vnder den leutten EP. 34 fchlag] + auch

Sc. das] die P. vnd (erstes)] + auch SbSc. 35 fchlag]

-f auch Sc. 36 vnd] -f- auch Sb. 88 iunckfrawen Z— Oa.

ich] fehlt S. 40 Vnd] + ich K—Oa.

22 dem eufierften ende W. 82 in] fehlt W. 33 in dich di

leut vnd ich ftrewe W.
Kurrelmeyer, Bibel. IX. 13



/eremi* 61, 20—30. 1"

2*. in dir die hertzogen vnd die maifterfchefft : vnd ich

widergib babilon vnd alien den entwelern der chal

deer alles ir vbel" das fy haben gethan in fyon vor ew

25. era augen" fpricht der herr. berg dottrager fich ich

zft dir fpricht der herr: du do zerbrichft alle die erde. «

Ich ftreck mein hant vber dich vnd weltze dich auz

von den ftainen: vnd ich gib dich zft eim berg der ver

26. brinnung Vnd nemen nit von dir einen ftain zfl dem

winckei vnd den ftain in die gruntfeft: wann du

27. wirft verloren ewiglich fpricht der herr* Hebt auff oU

das zaichen in dem lande : finget mit dem herhorn an

den bergen. Geheiligt die leut vber fy: derkundet wi

der fy den ktinigen ararath memni vnd afcenes: der-

kundet wider fy taphfar. Zflfurt das rofi als den

28. feharpffen kefer. Geheiligt wider fy die leut: die kti *5

nig der medier* vnd ir hertzogen* vnd all ir mai-

29. fterfchafft* vnd alles das lant irs gewaltz. Wann
die erde wirt entzampt bewegt vnd betrfibt : wann

die gedenckung des herren hat gewachet wider babi

Ion: das er fetz das land babilon wuffc vnd vnent- 60

W. welich. Die ftarcken babilon die do entwelten in den

42 babiloni ZAZc—Oa. den] fehlt K—Oa. einwonern

P—Sc, inwoner OOa. 43 fy] wir OOa. 44 du tod bringen-

d#r berge Z—Oa. fich ich] ich fihe K—Oa. 45 herre. der

du zerftoreft Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 47 verbringung P, ver-

br&nnung ZS—Oa, verbrannung A. 48 nym M—Oa. 49 aber

Z—Oa. 51 finget] + auch Sb. de heerhornen G, den hor-

horen Sc. 52 Heyligent Z—Oa, + auch Sb. lent] menfchen

Z— Oa. verkiindet P—Oa. 53 kttnig P. ararach MZASK—Oa.

memni] mein in P. aftenes M—Oa. derkundet] ver-

kQndet P, Zelend Z—Oa. 54 taphar Z—Oa. Zufiirt] -f
auch Sb. 55 fcharpffen] geangelten Z—Oa. heyliget K—Oa.

leut] raenfcben ZASK—Oa. 56 vnd (erstes)] -f- auch Sb. 57

vnd] -f- auch Sb. das] fehlt K—Oa. 58 entzampt] mitein-

ander P, fehlt Z—Oa. vnd] + auch aufi der maffen gar fere Sb.

60 vnwonhaftig P, vninwonlich Z—Oa. 61 wonten P— Oa.

46 dich] -f dich W, gestrichen. welczt W. 49 gruntfeften W.



195 Jeremia 61, 30—36.

jtMd] hilffen: die horten auff von dem ftreit. Ir krafft ift

verwuftet: vnd fy feint gemacht als die weiber. Ir

tabernackel die feint angezundet : ir rigeln die feint

zerbrochen. Der lauffent kimipt engegen dem 1auffen v 31.

h den vnd der bott begegent dem derkundenden : das er

derkund dem ktinig von babilon daz die ftat ift ge

uangen von der hoch vntz z& der h&ch: vnd daz die S2

furte feint bekumert Vnd das die bruche feint an

gezundet mit feur: vnd die ftreitpern raann feint

w betrubt: wann dife ding fpricbt der herr der here got 33.

der ifrahel. Die tochter babilon das zeyt ir tretung:

ift als ein acher. Noch ein lfitzel: vnd das zeyt irs

fchnittes kumpt. Nabuchodonofor der kiinig der u.

babilonier der afi mich: vnd verwftft mich. Er wi

K dergab mich als ein leres vaft. Er befoff mich als

ein track: er fattet feinen bauch von meiner mur-

bung: vnd warf mich aufi. Die entwelung fyon' 85.

fpricht die vngangkeit ift wider mich vnd mein

flaifch vber babilon: vnd iherufalem fpricht mein bl&t ift

*> vber die entweler chaldee. Dorumb dife ding fpricht 36

1 die] fehlt K—Oa. ift] -f auch Sb. 2 leind worden

Z-Oa. 3 die (erstes)] fehlt SK—Oa. die (tweitea)] fehlt KGScOOa.
5 begegent] -f auch Sb. dem] den ZcSa. verkQndenden

P-Oa. er] + auch Sb. 6 verkdnd P—Oa. 7 bifi SbSc.

8 Vnd] + auch ZASK—Oa. 9 ftreitber SSa. 10 fpricht]

-f auch Sb. here] fcharen G. 11 der] fehlt P—Oa. das]

die P. das — 12 acher] ift als ein tenn. die czeyt irer trefchung

Z—Oa. 12 Noch] + aufi der maffen gar Sb. lutzel] kleyne

zeitt Z—Oa. vnd] -f auch Sc. das] dye K—Oa. 14 der]

fMt K—Oa. 15 befoff] verfchland Z—Oa, -f auch Sb. 16

er erfatt ZcSa. meiner] feiner ZcSa. murbung] zartheyt

K—Oa. 17 wonung P, inwonung Z—Oa. 18 bofiheit P, mif-

fetat Z-Oa. ift] + auch Sb. 20 einwoner PZAZc—Oa, in-

wonung S. fpricht] -f- auch Sb.

1 hilffen] hauffen W. krafft] -f di W. 12 acher] tenne

W. 13 Nabuchor W.

13*
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der herr. Sich ich vrfceil dein fach: vnd rich dein rach

Vnd ich mach wfift ir mere: vnd trucken feinen

87. vrfprung Vnd babiion wirt in die greber: ein ent-

welung der dracken ein vorcht vnd ein wifpehr dor

38. umb das der entweler nit fey. Das die lewen leuen 25

entzampt: vnd fchlachen au& die hare oder wipffel

89. als die welfel der lewen. Ich fetze iren tranck in ir

hitze: vnd ich trenck fy daz fy verfchlaffen vnd fchlaf-

fen den ewigen fchlaff: vnd fteent nit auff fpricht der

40 herr Ich ffire fy aufi als die lemmer zfl der erfchlach do

4i. ung: vnd als die wider mit den zicklein. In welch-

erweys ift geuangen fefach* vnd die edel aller der er-

de ift begriffen? In welcherweys ift babiion ge-

42. macht zfl einer vorcht vnter die leute? Das mere

ftaig auff vber babiion: vnd ift bedeckt in der me- 85

43. nig feiner vnden. Ir ftette feint gemacht zfl einer

vorcht: daz lant ift ynentwelich vnd die erd ift wflft

niemant entwele in ir noch der fun des menfchen vber

4*. geet durch fy. Vnd ich heimfflche in babiion vber

beel: vnd ich wirff auft von feim munde das er hat 40

21 rich auch deynen rach Sb. 22 machte K—Oa, -f- ***& der

maffen gar Sb. vnd] -f auch ZASK—Oa, -f gar Sb. trucken]

trincken S
p + au£ Z—Oa. 23 vrfprungen KGSc, vrfpringen Sb t

vrfpriingen OOa. wonung P, inwonung Z—Oa. 24 vnd] -f-

auch Sb. 25 einwoner P—Oa. Das — 26 entzampt] Sy wer-

dent (+ auch Sb) fchreien all niiteinander als die lewen Z—Oa. 26

miteiuander P. hare oder] fehlt K—Oa. wipffel] fchopff

Z—Sa, lfick KGScOOa, bock Sb. 27 welffen Zc—Oa. ir tranck

Z—Oa. 28 vnd fchlaffen] fehlt Sc. 31 den] dem OOa. kitzlen

Z—Oa. 32 der] fehlt K—Oa. 33 gemacht] worden Z—Oa.

34 den leiiten Z—Oa. ift] + auch Sb, 36 vnden] flQfi PK—Oa,
tunnen Z—Sa. feind (+ auch Sb) worden Z—Oa. 37 lant] wort
Zc. vnjnwonlich Z—Oa. 38 niemant — ir] in der nieman wone
(wonet ZcSa) Z—Oa. won P. vber geet] wirt geen Z—Oa. 39
will (-f auch Sb) heymfuchen Z-Oa. babilone ZAZc—GSc. 40
warff aufi MEP, will (+ auch Sb) auSwerffen Z—Oa.

26 wipffel] locken W. 32 fefack W. edeln W. 40
warff auz W.



197 Jeremia 61, 44—61.

befoffen: vnd die leut lament fich furbafi nit zA im

Vnd eruftlich die mauer babilon die felt. | Mein T . 45.

volck geet aufi von mitzt ir: daz ein ieglicher mack

behalten fein fele von dem zorn der tobheit des herren

45 Vnd das villeichte ewer hertz waiche : vnd das ir 46.

ftirchtet die gehfirde die do wirt gehort in dem land

Vnd die gehSrde kumpt in dem iar* vnd ein gehord

nach difem iar vnd die vngangkeit in dem lande:

vnd der herfcher vber den herfcher. Dorumb fecht die 47,

50 tag kument' vnd ich heimf&ch vber die abtg5tter

babilons: vnd alles ir land wirt gefchemlicht : vnd

all ir derfchlagnen die valient in mitzt ir. Vnd die 48.

himel vnd die erde vnd alle ding die do feint in ine

die lobent vber babilon: wann die rauber kument

*> ir von aquilon fpricht der herr. Vnd in welcher- 49.

weys babilon machte das die derfchlagnen vielen

in ifrahel: alfuft valient die derfchlagnen von babilon

in allem lande. Ir do habt enpflochen das waffen 50.

kumpt: nit enwdlt ften Gedenckt des herren von verr

m vnd iherufalem fteig auff vber ewer hertz. Wir fein ge- 51.

fchemlicht: wann wir horten den itwifi. Das lafter

41 befoffen] verzoret Z—Oa. zfi in ZASK—Oa. 42 ernft-

lieh] gewifilich P, fehlt K—Oa. die (tweites)] fehlt K-Oa. felt]

+ Ir Z—Oa. 43 von mitten ir P, von irer mitte Z—Oa. daz]

4- auch Sb. yegklicher behalte Z—Oa. 44 zorn des grimmen
Z—Oa. 45 waiche] anfach waych werden (zewerden K—Oa) Z—Oa.

ir] -f- auch Sb. 47 kumpt] -f auch Sb. 48 vnd] -f auch

8b. bofiheit P—Oa* 49 vnd] + auch Sb. 50 vber] fehlt Sc.

51 babilonis Z—Oa. gefchant P, gefchendet Z—Oa. vnd
{ktstes)] + auch Sb. 52 die (erste$)] fehlt K—Oa. in mitten

ir P, in irer mitte Z—Oa. 53 vnd {erstes)] + auch Sb. 54

die (erstes)] fehlt K—Oa. 55 ir] dir M—Oa. mitnacht Z—0,

mitternacbt Oa. in — 56 machte] wie wachet (macht ZcSa) ba-

bilon Z-Oa. 56 das] fehlt ZASK-Oa. 57 alfo P—Oa.

valient] + auch Sb. 58 land, die ir fliehent daz Z—Oa. 59

wellent Z—Oa, Gedenckt] + auch Sb. 60 gefchant P, ge-

fchendet Z—Oa. 61 den itwifi] den fpot P, das lafter Z—Oa.

59 nit entwelt W.
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hat bedeckt vnfer antlutz: wann die fremden kamen [w

.52. vber die heylikeit des haus des herrn. Dorumb fecht

die tag komerit fprichet der herr: ich heimfflch vber

die abg6tter babilons: vnd der verwundet murmelt

b$. in all irem land. Ob babilon aufftig in den hymel vnd s

veftent ir fterck in der hSche: ir verwtifter koment

54. von mir fpricht der herre. Die ftymm des rfiffs ift von

babilon * vnd ein michele betrtibung von dem lande

65. der ealdeer: wann der herr hat verwuft babilon vnd

hat verlorn ein michel ftymm von ir: ir vnten die d6- 10

nent als manig waffer. Ir ftymm die gab den done:

56. wann er kam vber fy das ift zewiffen der rauber vber

babilon. Vnd ir ftarcken feint begriffen: vnd ir bog

fchwelckt: wann der herr ift ein ftarcker recher wider

57. gebent widergibt er. Vnd ich trenck ir fftrften vnd ir 15

weyfen: ir hertzogen vnd ir meyfterfchafte vnd ir

ftarcken. Vnd fy fchlaffent den ewigen fchlaf: vnd

werdent nit erweckt fprichet der ktinig: der herr der

58. her ift fein nam. Dife ding fpricht der herr got der

her. Dife hochfte mawer babilons die wirt durch- so

graben mit der aufgrabung: vnd ir hSchfte tor wer

dent verbrant mit fewer: vnd die arbeite der volck

vnd der leut die werdent zenichten in dem fewer vnd

59. verderbent. Vnd ditz ift das wort das ieremias der

weyffage gebot faraie dem fun nerie des fun maa- 25

fie* do er gieng mit fedechias dem ktinig in babilon

3 ffich beym Z—Oa. 4 babiloiris Z—Oa. murmelt] fchreit

Z—Oa, 5 den] dem P. 8 grofi P—Oa. betr&bung] -f vnd
auch Sb. 10 grofi P—Oa. von irj aufi ir vnd Z—Oa.

vnten] flQfi PK—Oa, ttinnen Z—Sa. die] fehlt K—Oa. 11 vil

Z-Oa. die] fehlt K-Oa. 12 zewiffen] fehlt Z-Oa. 15

er] fehlt MEP. 18 erwerckt A. 19, 20 her] fcharen G. 20

babilonis Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 21 aufgrabung ME. 23

die] fehlt K-Oa. 25 weyffager MEP. des funs K—Oa. 26

fedechia Z—Oa.

8 herr] + vnd W. 11 die] fehlt W. 20 hftchfte] breitft W.
21 h5chften W.



199 Jertmia 61, 69—62, 2.

in dem vierden iar feins reychs. Wann faraias der

was ein furft der weyffagung. Vnd ieremias der r. «r.

fchreyb alle8 das vbel in ein bflch das was ktinftig

90 vber babilon: alle dife wort die do feint gefchriben

wider babilon. Vnd ieremias der fprach zfl faraiaz ei.

So du kumpft in babilon vnd ficheft vnd lifeft alle

dife wort
|
du fprich. herr du haft geret wider di- 62.

fe ftat das du fy zerftreuteft: daz der nit fey der do ent

& welt in ir von dem menfchen vntz zfl dem vich: vnd

das fy fey ein ewig ein&d. Vnd fo du volendeft ze- 63.

lefen ditz bfich : fo bind einen ftein zfl im vnd wirff

es in mitzt eufraten
| vnd fprich. Alfuft wirt ver- 64.

fenckt babilon: vnd ftet nit auff von dem antlutz der

40 quelung die ich zfiftir vber fy: vnd fy wirt verwuft

Vntz hie feint die wort ieremias. lij

SEdechias der was 'xxi* ierig do er begund i.

zereichfen vnd reychfente 'xi
#

iar in iherufalem.

Vnd der nam feiner mfltter was amithal

i5 die tochter ieremias von lobna. Vnd er thet vble 2 .

ding vor den augen des herrn nach alien den dingen

27 Aber Z-Oa. der] fehlt K—Oa. 28 der (letztes)] fehlt K—Oa.

29 das (erstes)] fehlt K—Oa. was] da was Z-Oa f -f auch Sb.

31 der] fehlt K—Se, der prophet OOa. faraiam E™Oa. 82 So

du wirft kommenn in Babylonem vnnd wirft fehenn. vnnd lefdnn

OOa. vnd ficheft] fehlt ZcSa. 33 du (erstes)] So Z—Oa. 34

fUt] Sat Oa. fy] fehlt EP. wont P, wone Z—Oa. 35 den

menfchen ZSK—Oa. bifi !SbSc. 38 in mitten P, in die mitte

Z—Oa. Alfo P—Oa. 40 peinigung P, zwanckfale Z—Oa.

41 Bifi SbScOOa. hie] daher Z—Oa. iheremie Z—Oa. 42

der] fehlt K—Oa. was] + ayn San OOa. ierig] iar alt

Z—Oa. hat angefangen regieren (zeregieren Zc—Oa) vnd regieret

Z—Oa. 45 iheremie E—Oa. vble ding] libel Z—Oa. 46

den {leMes)] fehU K—Oa.

29 eim buch daz da waz W. 32 vnd ficheft] fehlt W.
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r. 8. die do tett ioachira : wann die tobheit des herrn was

in iherufalem: vnd in iuda vntz das er fy verwurffe von

feitn antltitze. Vnd fedechias der fchied fich von dem

4. kunig der babilonier. Wann es ward getan in dem 50

neunden iar femes reychs in dem zehenden moned*

an dem zehenden tag des moneds* nabuchodonofor

der kunig der babilonier der kam er vnd alles fein her

wider iherufalem vnd vmbfaffen fy: vnd bauten warnungen

5. wider fy in der vmbhaltung: vnd die ftat ward vmb- 55

6. legt vntz zfl dem 'xi
#

iar des lrfmigs fedechias. Wann
in dem vierden moned an dem * ix * tag des moneds

der hunger vmbhielt die ftat: vnd die fpeys warn

7* nit dem volck des lands. Vnd die ftat wart zerrtit

vnd all ir ftreytbern mann die fluhen: vnd fy giengen 60

aus in der nacht von der ftat durch den weg des tors

der do was zwifchen den zweyen mauren vnd ffirte (am]

zfl dem garten des klinigs' die caldeer vmbfaffen die

ftat allumb: vnd fy giengen hin durch den weg der

s. do fflrt in die wuft. Wann daz her der caldeer das iagt

den kiinig: vnd fy begriffen fedechias in der wufte 5

die do ift bey iericho: vnd alles fein her floch von im

47 ioakim Z—Sa, iochaiz G. der grimmig zorn Z— Oa. 48

bifi SbSc. verwurffe] verwuft S. 49 der] fehlt K—Oa.

fcheyde G. 50 Wann] Vnd Z-Oa. es gefchach P. 53

der (letztes)) fehlt K—Oa. er] fehlt S. 54 wider] fehlt Sb.

warming K—Oa. 55 in dem vmbkreifi P. ward vmbgeleget

ZAS. 56 bifi SbSc. kunig ZS. fedecbie. Aber Z—Oa.

57 moned] moneds Gk -ix #
] -xi* M—Oa. 58 vmbhielt] be-

griff Z—Oa. 59 wart zerftretit Z—Oa. 60 ftreitber ZcSaOa.

die] fehlt K-Oa. 61 den] die OOa. 1 der do was] fehlt P.

da] fehlt Sb. fut Sa. 2 klinigs ] + ale Z-Oa. 3 allumb]

in dem vmbfchwayff Z—Oa. 4 Aber Z—Oa. das] fehlt K—Oa.

iagt] durch&cht Z—Oa. 5 fedechiam E—Oa. 6 vnd] + auch

Sb. her] + das Z—Sa.

52 Nabucbadonafor W. 1 den] fehlt W.



201 Jeremia 52, 9—16.

Vnd do fy hetten begriffen den kunig fy zflfftrten in , 9.

zfl dem kunige der babilonier in reblatha die do ift

in dem lande emath: vnd er redt zft im die vrteyle

10 Vnd der ktinig der babilonier der dotet die fun fe- 10.

dechias vor feinen augen: wann auch all die furften

iuda die erfchl&g er in reblata Vnd brach fedech- n.

ias aus die augen; vnd er bant in mit eyfen halten

Vnd der kunig der babilonier der zfif&rt in in ba-

15 bilon: vnd er leget in in das haus des kerckers vntz

an den tag feines tods. Wann an dem *v moned' 12.

an dem *x* tag des moneds' es felb ift das *xix* iare

nabuchodonofors des kunigs der babilonier: nabu

fardan der furfte der ritterfchafft der do ftflnd vor

so dem ktinig der babilonier der kam in iherufalem: vnd er 13.

zunt an das haus des herrn vnd daz haus des kuniges

vnd alle die heufer iherufalem* vnd verbrant ein ieglich

michels haus mit fewer | vnd alles daz her der caldeer u.

das do was mit dem meyfter der ritterfchafft daz zer-

© ftSrte alle die raawer iherufalems durch allumb. Wann 15.

7 fy (er$te$)] + auch Sb. 9 emach MEP. redt] + auch Sb.

10 der (letzte»)) fehlt K—Oa. dStet] + auch Sb. fedechie E-Oa.
11 wann] fehlt Z—Oa. auch] fehlt OOa. 11, 12 die] fehlt K—Oa.

12 fedechie aufi Z—GSc, aufi fedechie SbOOa. 13 er] fehlt Z—Oa.

mit eyfinin kotten Z—Oa. 14 der (letztes)} fehlt K—Oa. 15

er] fehlt Z—Oa. in (erstes)] + auch SbSc. bi6 SbSc. 16

Aber Z—Oa. 17 es felb] vnd Z—Oa. das *xlx*] nettndze-

henden Sb. 18 nabuchodonofors — babilonier] des kttnige na-

buchodonofors P. nabuchodonofor Z—Oa. nabufardam M.

20 der (noeites)] fehlt E—Oa. er] fehlt Z—Oa. 21 zunt] +
auch 8b. 22 vnd {erstes)] + auch Sb. die] fehlt K—Oa.

28 grofi P—Oa. vnd] + auch Sb. das] fehlt K—Oa. 24

das] fehlt K—Oa. zerftftrte] -f auch Sb. 25 die] fehlt K—Oa.

mauren OOa. iherufalem E—Oa. durch den vrabkreyfi. Aber

Z-Oa.

7 begriffen] + fedechias in der wQft W t gcstrichen. 9 emach
W. 12 iude W. reblacha W. 18 Nabuch<* W. Nabu-

xardau W. 20 er] fehlt W.
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von den armen des volcks vnd von dem beliben pofel

der do was beliben in der ftat vnd von den fltichtigen

die do waren geflohen zft dem ktinig der babilonier

vnd die andern von der menige* die vbertrfig na-

v. 16* buzardan der furft der ritterfchaffte : wann von den »
armen des lands lies nabuzardan der furft der ritter-

n. fchafft weinztirel vnd ackerleut. Vnd die erin pfei

ler die do warn in dem haus des herrn vnd die grunt

ueften vnd das erein mere das do was in dem haus

des herrn die zerbrachen die caldeer: vnd namen alles &
18. das ere in babilon. Vnd die tegel vnd die nepffe

vnd die pfalterien vnd die fchenckuafi vnd die mdr-

fer vnd fy namen alle die erin vafi die do warn in der

19. ambeehtung vnd | die wafferkrug vnd die rauchuaft

vnd die hantuafi vnd die beckin vnd die kertzftal vnd 40

die becher oder glefer. Vnd alle die do warent von

gold guldin: vnd alle die do warn von filber filbenn

20. Vnd der meyfter der ritterfchafft der nam zwfi feul

filberin vnd das ein mere* vnd die •xij* erein kelber

die do warn vnder den feulen: die falomon der kti- *»

nig het gemacht in dem haus des herrn. Das gewicht

26 beliben] andern Z—Oa. gepofel K—Oa. 27 der do] das

da Z-Oa. 28 waren] + all Sc. 29 die {ztoeites)] fehlt K—Oa.
nabufardan E—Oa. 30 Aber Z—Oa. 31 nabufardam E, nabu-
fardta P—Oa. 32 winzieher A, weynh&cker Oa. Vnd] + auch
Sb. pfleyler E. 38 gmntueft P. 34 vnd] + auch Sb.

85 die (errtes)] fehlt K—Oa. namen] + auch Sb. 36 das]

fehlt K—Oa. babilon] ierufalem M—Oa. 37 pfalteri Z—Oa.

morfar ZAS. 38 fy (erstcs)] fehlt P. namen] + auch Sb.

die (erstes)] fehlt K— Oa, der anbettung P, dem dienft Z—Oa.
40 vnd (tweitea)) fehlt P. vnd {drittes)] fehlt ZA8K—Oa. leuch-

ter K—Oa. vnd (letztes)} fehlt P, vnd auch Sb. 41 oder glefer]

feMt K—Oa. 41, 42 do] fehlt P. 42 vnd] + auch Sb. 48
der (letttes)] fehlt K—Oa. feul filberin] filberim feiill ZA, filberin

feftl SK—Oa. 44 vnd {tweites)] + auch SbSc. 46 herrn] +
gotz ZcSa.

26 dem bleibenden W. 41 do] di do W. 42 alle die do
warn] fehlt W. 44 filberin] fehlt W.



203 Jeremia 52, 20—26.

dea ers aller dirr vafi waz nit. Wann von den feu v. 21.

len warn •xviij' elen der hoch an einer feul: vnd ein

feylin vinbgieng fy von -

xij" elen. Wann ir grSfi

oo was vier vinger: vnd was inwendig hoi:
|
vnd die 22.

kn6pff warn auff ietweder feul erein. Vnd die hoch

eins knopffs v elen: vnd margram 6pffel allumb

erein auff der kron: in der vmbhalbung. Zegleich-

erweys was die ander feul vnd die margram 6pffel

& vnd alle ding die warn erein auff dem knSpfflein in

der vmbhalbung. Zegleicherweis die feul des andern

vnd margram Spffel warn #

x* C* vnd fechs anhenck a&

elin : vnd rait " C ' neczlein wurden vmbgeben alle die mar-

gram opffel. Vnd der meyfber der ritterfchafft der 24-

60 nam faraiam den erften pfaffen: vnd fophoniam den

andern pfaffen : vnd die drey huter der trefkamer.

t»c] Vnd er nam einen keufchen von der ftat der do waz 25.

ein furgefatzter vber die mann ftreitter: vnd' vij

mann die do fahen daz antlutz des ktinigs die do wur-

47 Aber Z—Oa. 48 elnbogen Z-Oa. vnd] + auch Sc.

49 fayl Z—Oa. fy] + auch Sb. elenbogen. Aber Z—Oa.

51 fenl erein] erin faul Z— Oa. 52 elenbogen ZASK—Oa. vnd]

-f- auch Sc. margranopffel KSb—Oa, niargarnopffel G. vmb-
undumb K— Oa. 53 in dem vrabkreifi P, in dem vmbgang Z—Oa.

54 was] + auch SbSc. margranopffel G—Oa- 55 die] + do

PSaScOa. dem] den Z— Oa. 56 dem vrabkreifi P—Oa. 57

margranopffel PK—Oa. x*C' ynd Techs] fechfiundneiinczig

Z—SaG— Oa, fechundBeuntzig K. 58 vnd] + auch Sb. neczlein]

fehlt MEP. warden ZcSa. vmbgegeben ZSK—Sc. margran-

opfel PG—Oa. 59 der (Utztcs)] fehlt K— Oa. 60 nam Sama-

riam Oa. priefter P—Oa. den {letztes)] dem Sc. 61 prie-

fter PZZcK—Oa, prieftern ZASSa: die exx. von Zstimmen nicht uberein.

vnd] + auch Sb. drey] fehlt ZASK— Oa: einige exx. von Z sind

jedoch ohnt lucke. der trefchkamer P, dea vorbaufi Z—Oa. 1

er] der Sa. nam] + auc '* SbSc. 2 die ftreitbern mann vnd

Z—Oa. *vij] auch fiben SbSc. 3 warden ZcSa.

52 knCpfleins W. opffel] + vnd di neczlein wurden im geben

mit hundert neczlein W. 60 vnd fophonias den andern pfaffen

W, nachtr.
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den funden in der ftatt: vnd den fchreiber vnd einen

f&rften der ritter der do bewert die neuwen ritter: vnd 5

lx' manne von dem volcke des landes die do wurden

t. 26. funden in mitzt der ftatte. Wann nabuzardan der

meifter der ritterfchafft der nam fy: vnd zAfftrt fy

27. in reblata zfl dem kunig der babilonier. Vnd der

ktinig der babilonier der fchlfig fy: vnd erfchlflg fy io

in reblata in dem land emath. Vnd iuda wart vber

28. tragen von feim land. Ditz ift daz volck das nabucho-

donofor vbertrflg in dem • vij * iar : M • M • M • xxiij

a>. iuden. In dem * xviij
#

iar vbertrflg nabuchodonofor

8a von iherufalem
#
d ccc ' xxxij

#

felen : in dera • xxiij * iar na- 15

buchodonofor nabuzardan der meifter der ritterfchaft

der vbertrflg • d cc • xlv • feln der iuden. Dorumb aller

81. der feln: wurden gezelt 'iiij M 'd c. Vnd es wart ge

than in dem 'xxxvij* iare des vbergangs ioachims

des kiiniges iuda in dem *xij
# monet an dem 'xxv" 20

tag des moneds euil moradach der kunig der babi-

lonier in dem iar feins reichs hflb er auff das haubt

ioachims des kflnigs iude* vnd fflrt in aus von dem
82. haus des karckers:

|
vnd rett gflte ding mit im. Vnd

er fatzt feinen thron vber die thron der ktinig die do 2d

4 vnd (tetztes)] + auch SbSc. 6 warden ZcSa. 7 in mitt

P—Oa. Aber Z—Oa. nabufardan E—Oa. 8 der (letstea)]

fehlt E—Oa. 9 Vnd — 10 babilonier] fehlt ZASK—Oa: einige

exx. von Z sind jedoch liickenlos. 10 der fchlug] erfchlfig P. 11

emach MEP. 13 M-M-M-] + vnd ZASK—Oa. • xxiij i
dreflnndneflntzig S. 15 d ccc] + vnd Z—Oa. in dem] im P.

nabuchonofor M, nabuchodonofors Zc. 16 nabufardan E—KSb—Oa.
17 der (erstes)] fehlt K—Oa. -xlv] fttnffundzweinczig Sb, ftknffttnd-

neuntzig OOa. 18 der] fehlt K—Oa. warden gezelt ZcSa. M •]

-f- vnd ZASK—Oa. es gefchach P. 19 ioackim Z—Zc, joachim

Sa—Oa. 21 euimorodach EP, enilmerodach ZZcSa, euilmerodacb

ASK—Oa. 22 er] fehlt Z—Oa. 23 ioackim Z—Zc, joachim Sa—Oa t

iuda S. 24 rett] + auch SbSc, + gar Sb. 25 fatzt] + auch Sb.

10 der {zwcites)\ fehlt W. 11 emach W. 12 Nabuch?r W.
13 M • M • M •] + vnd W, 14 nabuchadonafor W. 15 Im
•xxiij

# nabuchor W. 18 warden gezelt] fehlt W.



205 Jeremia 62, 32—Klagli*der J, 2.

waren nach im in babilon : vnd er verwandelt die t. 38.

gewande feins karekers: vnd er a£ das brot vor im

zfi alien zeyten alle die tag feins lebens. Vnd im wur 34.

den gegeben fein fpeyfe mit ewiger fpeyfe von dem ku

90 nig der babilonier geordent durch einen ieglichen

tag: alle die tag feins lebens vntz an den tag feins

todes. Hie hebt an die clage Iheretnie die

do in der vargefchrifft Thymothei ift gefchriben

mit hebreifchen buchftaben das erft capitel

Nd es wart getan dornach

do ifrahel was gef&rt in geuan

genfchaft vnd iherufalem was ver

wuft: ieremias der weyffag

der fafi er weinet vnd klagt

40 ^

—

J dife klag in iherufalem: vnd der-

feuftzet mit bitterm gemut

er weinet vnd fprach Aleph

In welcherweys fitzt die ftatt allein vol volcks. Sy

ift gemacht als ein witwe ein frauwe der heiden * ein

i5 fiirft der gegent fy ift gemacht vnder dem zin£ Beth

Weinent weint fy in der nacht: vnd die treher warn

28 die] fehlt K—Oa. warden ZcSa, ward Oa. 29 geben

OOa. 30 der babilonier] babiloni Sa. jetlichen Sa. SI

die] fehlt K—Oa. bifi SbSc. 35 es ift gefchehen P. 36

in] + die Z—Oa. geuancknttfi P—Oa. 39 der] fehlt K—Oa.

er — 41 fedftzet] in iherufalem * vnd er fettfftzet er weint vnd klagt

dife klag P. 39 er] vnnd Z—Oa. 41 mit] gar mit Sb, auch

gar mit Sc 42 er] vnd Z—Oa. 43 wolichweyfi ZA. 44,

45 gemacht] worden Z—Oa. 45 ift] fehlt S. 46 vnd ir z&faer

Z-Oa.

30 ieglichen] fehlt W. 32 Hie] Die rubrik fehlt W f da die

mien 35—43 ohne alle unterbrechung auf das vorhergehende folgen (todes

vnd ei wart). 38 der] + fa W, gestrichen. 42 Aleph] In

diesem capitel Bind Aleph, Beth u. s. w. samthch vom rubricator der hs.

W eingetragen. Im 2.-4* fehlen dieselben ausitahmslos.



KUglieder 1, 2—7. 206

an iren wangen. Es was nit der fy tr&ftet: von alien

iren lieben* all ir frefold die verfchmechten fy: vnd

8. feint ir gemacht feind Gyniel Iuda gieng vmb die

qaelung vnd vmb die raenig des dienftes. Sy ent- *o

welt vnder den heiden: fy vand nit die rfie. All ir

4. durechter begriffen fy vnder den engften Deleth.

Die weg fyon die klagent: dorumb daz die nit feint

die do kument zfi der hochzeyt Alle ir tor die feint

verwfift: ir pfaffen die feuftzent Ir iunckfrauwen 55

die feint vnfauber: vnd fy felb ift betruckt mit bit-

o. terkeit Hee Ir feind die feint gemacht in dem haubt:

ir feind die feind gereicht. Wann der herr hat geret

vber fy vmb die menig irr vngangkeit. Ir kitzeln

feint gefflrt in geuangenfchafft: vor dem antlutz 60

6. des quelers Vau Vnd von der tochtter fyon ift

aufgegangen all ir gezierd. Ir fiirften feint gemacht [259 di

als die wider die do nit vindent die weyd: vnd gien

7. gen hin on fterck vor dem antltitz des iagenden Zai

Vnd iherufalem hat gedacht der tag irr quelung* vnd des

vbergangs aller irr begerlichen dingen* die fy hett vor 5

den alten tagen: do ir volck viel in die veintlich hand:

der helffer was nit Die feind fahen fy: vnd fpotten

47 an] in Z—Oa. Bs was] Er ift Z—Oa. von] aufi Z—Oa.

48 die] fehlt E—Oa. 49 gemacht] worden Z-Oa. Iudas Z—Oa.
50 peiniguDg P, zwanckfal Z—Oa. dienft EZAZcSaEGSc wonet
F—Oa. 52 durchachtet OOa. 53 fyon klagen E—Oa. 54 zH

dem hochtzeittlichen tag Z—Oa. die (letstes)] fehlt E—Oa. 55
zerbrochen Z—Oa. priefter P—Oa. 55, 56, 57 die] fehlt K—Oa.

57 gemacht] worden Z—Oa. 58 die] fehlt AE—Oa. gereicht]

reich gemaohet Z—Oa. 59 vmb] vnd 00a. bofiheit, Ir kind Pf

miffetat. Ire kinder Z—Oa. 60 gefS,ngknufi Z—Oa. 61 peinigere

P, betrftbers Z—Oa. Van M. 1 zierd P. feind worden
Z—Oa. 4 Vnd] fehlt Z-Oa. peinigung P, zwanckfal Z—Oa.
5 ding E—Oa. 6 hand] + vnd Z-Oa. 7 verfpotten Z—Oa,

+ anch Sc.

47 Er waz W. 53 die klagent] fehlt W. 56 die] fehlt W.
57 He W. 5 ding W. 6 hand] + vnd W.



207 KLagliedcr 1, 7—14.

ir fambftag Heth Iherufalem hat gefundet ein fund: dor v. $.

umb ift fy gemacht vnftet. All die fy wunniglich

io ten die verfchmechten fy: wann fy fahen ir lafter. Wann
fy felb feuftzt: vnd ift gekert hinder fich Theth Ir &

vnfauberkeit ift an iren fuffen: fy gedachte nit irs

ends. Sy ift entfetzt ftercklich: nit habent den trSfter

O herre fich mein quelung: wann der feind ift aufge

u» richtet loth Der feind legt fein hand z& alien iren io.

begerlichen dingen: wann fy fach die heiden eingeen

in fein heiligkeit: von den du geboteft das fy nit ein

giengen in dein kirchen Caph Alle ir volck feuftz- n.

ent: vnd fflcht daz brot. Sy gaben alle die teiiren ding

an vmb daz effen: zewider kticken die feL herr fich vnd

merck: wann ich bin gemacht fchnode Lamech. 12.

all ir do vbergeet durch den weg merckt vnd fecht:

ob ein fchmertz ift als mein fchmertz. Wann der herr

hat mich gelefen als er hat gerett: an dem tag des

25 zorns feiner tobheit Men Er fant daz feiir von der is.

hoch in meinen beinen: vnd lert mich. Er fpien auff

ein netz meinen fuffen: er bekert mich zerucke. Er

fatzt mich wuft: den gantzen tag verzert mit trau

ren Nun Das ioch meiner vngangkeit hat ge- 14.

8 fabbath Z—Oa. ein] die Z—Oa. 9 gemacht] worden

Z—Oa. ereten P, hoehwirdigten Z—Oa. 10 verfchmehen SbOOa.

fechen] + auch Sb. Wann] vnd P, Aber Z—Oa. 11 felb]

fehlt Z—Oa. ift] + auch Sc. 12 an] in Z—Oa. gedachte]

+ auch Sb. 13 ift (-|- auch 8c) abgefoczet Z—Oa. 14 peini-

gung P, zwanckfale Z—Oa. 18 Coph P—Oa. Alles ir volck

fenfczet Z—Oa. 19 daz] jr Sa. die] fehlt K—Oa. kofpern

Z-Sa, koftliche K—Oa. 21 bin fchnod worden Z—Oa. 22

ir all die do gend Z—Oa. 24 gelefen] gelaffen S. 25 feiner

tobheit] feines grimmes ZASK—Oa, feines grimmigen zorns ZcSa.

Hem Z—Oa. fant] fandtet Sb, -f auch SbSc. 26 fpannet

K—Oa, + auch Sb. 27 er] vnd Z-Oa. kert P—Oa. 28

wfift] deuft S. 29 boBheit Py miffetat Z—Oa. hat] -f auch Sb.

19 feufczet W.



XHglieder 1, 14—20. 208

wachet in feiner hand: fy feind ztifamen gewollen ao

vnd feint gelegt auff meinen hals Mein krafft die

ift gekrenckt: der herr hat mich gegeben in die hand

lb. von der ich nit mag aufflen Samech Der herr hat

abgenomen all mein micheln von mitzt mein: er rieff

das zeyt wider mich: das er zerknifch mein erwelten &
Der herre hat getretten die brefi der iunckfrauwen

i& der tochter iuda Ayn Dorumb ich weint vnd mein

aug ffirf&rt daz waffer: wann der tr&fter ift gemacht

verr von mir: zebekeren mein fel. Mein fdne feint

u. gemacht verlorn: wann der feind hat angefigt Phe 40

Syon fpien auf ir hend: er ift nit der fy trdftet. Der

herr hat gebotten wider iacob: fein feind in feiner

vmbhaltung. Iherufalem ift gemacht als ein vnfauber

18. fucht vnder in Sade Der herre ift gerecht: wann

fein mund der hat bewegt zfi dem zorn. alle volck 45

ich bitt h5rt: vnd fecht mein fchmertzen. Mein iunck

frauwen vnd mein iunglingen die giengen hin in

19. die geuangenfchaft Coph Ich rieff mein fretind:

vnd fy betrogen mich. Mein pfaffen vnd mein alten

die feint verzert in der ftatt: wann fy fftchten in daz 50

ao. effen das fy wider kiickten ir fein Res herr fich

wann ich werd betrubt : mein bauch der ift betrubt

30 feind] + auch 8b. gewolget Z—Oa. 31 feint] fehlt

Z—Oa. meinem Q. die] fehlt K—Oa. 32 mich] -f auch
Sb. geben S. 34 grofi von mitten mein Pt grofim&chtig yon
meiner mitte Z— Oa. beruffet (+ auch Sb) die zeitt Z—Oa. 35
zerknifchet ZS—Oa, zenknifchet A. 37 weint] weynen ZcSa.

38 der trSfter] fehlt Sb. 38, 40 gemacht] worden Z—Oa. 41

fpien auf] ftrocketaufi Z-Oa. hande A. 42 feinen MEP.
in feinem vmbkreifi P—Oa. 43 ift worden Z—Oa. 44 vnder]

wider Sa. Zade Z—Oa. 45 fein — bewegt] ich hab beweget

feinen mund Z—Oa. O] -f" ir Z— Oa. 46 fecht vnd hort Sa.

47 idngling PK-Oa. die] fehlt K-Oa. 48 gef&nngknufi Z-Oa.
hab geuodert Z—Oa. 49 priefter Z—Oa. 50 die] fehlt K—Oa.

daz effen] fehlt Sb. 52 der] fehlt K-Oa.

45 der hat] hab ich W. 52 wird W.



209 Klaglleder 1, 30—2, 3.

Mein hertze ift verkert in uiir felber: wann ich bin

derffillt von der bitterkeit. Aufwendig verwtift das

& waffen : vnd do heym ift ein geleicher tode Syn Sy t. 2t.

horten das ich fetiftzt: vnd er ift nit der mich troft

All mein feind die horten mein vbel: fy feint der-

fretiwet wann du haft es gethan. Da haft zftgeffirt

den tag der troftung: vnd fy werdent mein geleych.

m Thau Alles ir vbel daz gee ein vor dir: vnd life 22.

fy aus als dn mich haft gelefen vmb mein vngangkeit

[**>»] Wann meiner feiiftzen feint vil: vnd mein hertz

ift traurent. Aleph if

IN
welcherweys hat der herr bedeckt mit der tunckel 1.

die tochter fyon in feiner tobheit. Er hat verworf

o fen von dem himel an die erde die edel ifrahel: vnd er

hat nit gedacht des fchamels feiner f&fi Beth An 2.

dem tag feiner tobheit der herr hat befturtzt noch en

hat gefchont alle die fchSnen ding iacobs: er hat ver

wuft in feiner tobheit die warnungen der iungfraw

10 iuda vnd hat fy verworffen an die erde : vnd hat ent

zeubert das reich vnd fein ftirften Gimel Er hat 3.

zerbrochen in dem zorn feiner tobheit ein ieglich horn

53 hertze] 4- daz Sa. 54 von] mit Sa. 57 die] fehlt K—Oa.

60 das] fehlt K—Oa. gieng MEP liefi ME P. 61 aus] ab Z—Oa.

abgelefen Z—Oa. vmb] -f all Z—Oa. bofibeit P, miffetat Z—Oa.

1 mein erfedftsen S. 4 in feinem grimmigen zorn Z—Oa, hat]

4- auch Sc. 5 edeln ZA8K—Oa. er] fehlt Z—Oa. 6 Beth — 7

tobheit] in dem zorn feines grimmen, Beth Z—Oa. 7 geftQrtzet A.

sock — 8 die] vnd nit gefchonet aller K—Oa. 7 en] fehlt Z—Sa.

8 iacob Z—Oa. hat {leUtes)] + auch Sc. 9 feinera grimmigen

torn Z—Oa. wanning K—Oa. iunckfrauwen Z—Oa. 10 fy]

-f aoch Sc. hat {noeites)] fehlt Sb. vermayliget ZS—Oa, ver-

mafiget A. 12 zorn feines grimmes Z—Oa.

54 der] fehlt W. 56 feufcze W. ift] nachtr. W. 60

gee ein] ein ge W. 2 Aleph] Im 2.-4. capitel fehlen Aleph, Beth

«. «. %c. ausnahmslos in W; vgl anm. zu 259 c 42.

lCnrrelmejer, Bibel. IX. 14



KUglieder 2, S—7.
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ifrahel: er hat abgekert fein zefwen zeruck von dem ant

lutz des feindes: vnd hat angeziint in iacob allumb

t. 4. als ein feur der verwtiftenden flamen Deleth Er 15

hat gefpannen den bogen als der feind: er hat geuef

tent fein zefwen als ein feind: vnd hat derfchlagen

alles das do waft fchon in der gefichte. In den thaber

nackeln der tochter fyon er hat aufgegoffen fein vn

5 wirdigkeit als daz fetir Hee Der herr ift gemacht a>

als ein feind* er hat beMrtzt ifrahel. Er hat befttirtzt

all fein zynnen: er hat verwuftet fein warnungen

vnd hat derfullt in der tochter iuda den gedemutigen

6. vnd die gedemutigen Vau Vnd er hat verwtift

fein oder ir gezelt als ein garten: er hat verwuftet 2»

feinen oder iren tabernackel. Der herr antwurt der

vergeffung in fyon die hochzeyt vnd den fambftage

:

vnd in eim itwifi vnd zfl einer vnwirdigkeit fein*

7. er tobheit den ktinigen vnd den pfaffen Zay Der

herr hat vertriben iren alter: er hat geflftcht ir hei- so

ligkeite: er hat geantwurt in die hende des feindes

die mauren vnd ire tilren. Sy gaben die ftymme

13 gerechte E—Oa. 14 allumb] in dem vmbfchwayff Z—Oa.

17 gerechte E—Oa. ein] der Z—Oa. gefchlagen P. 18

dem tabernackel Z—Oa. 19 er hat] hat er Z—Oa, vnwirfi-

kait OOa. 20 ift (+ auch Sc) worden Z—Oa. 22 er] vnd
Z—Oa. warnung K—Oa. 23 gedemutigten K—Oa. 24
vnd die gedemutigen] fehlt Sc. demutigen Z—Sa, gedemutigten

KGSbOOa. Van M. 24 oder ir] fehlt Z-Oa. 26 oder
iren] fehlt Z—Oa. hat geantwurt Z—Oa. der] die M— Oa.

27 den] dein Sa. fabbath K—Oa. 28 eim fpot P, ein lafter

Z—Oa. vnwirfikait OOa. feins grimmigen zornt Z—Oa.

29 den (erstes)] dem SSb—Oa. kiinig Z—Oa. den [zwcitcsj]

dem Sb—Oa. prieftern P, priefter Z—Oa. 30 verflicht A.

irer Z—ZcK—Oa, jre Sa. 32 vnd ire] irer Z—Oa.

13, 17 rechte W. 19 er — 20 fertr] nachtr. W. 23, 24 gede-
mQtigten W. 25 oder ir] feUt W. 26 oder iren] fehlt W.
28 eim] ein W. 29 kflnig W.



211 KUglieder 9, 7—18.

in dem haus des herren: als an dem hochzeytlichen tag

Heth Der berr hat gedacht zeuerwuTten die raauren t. 8.

S5 der tochter fyon: er hat gefpanen fein failin vnd bat

nit abgekert fein hant von dem verlenfe. Vnd die

vormaur clagt vnd die maur ift verwtift entzampt

Theth Ire tor feint geheftet an die erde: er hat ver 9.

lorn vnd hat zerknifcht ir rigeln: ir ktinig vnd ir

40 furften vnder den leuten Die ee ift nit: vnd ir weyf

fagen die funden nit die geficbt vom herren loth 10.

Die alten faffen an die erde: vnd fchwigen die alten

t6chter fyon: fy fprengten ir haubt mit afchen. Die

iungfrawen iherufalem begurten fich mit herim* die iung

45 frawen iuda verwurffen ir haubt an die erde Caph Mein au- 11.

gen die gebraften vor trechern: meine ineder feint be

trubt. Mein leber ift aufgegoffen an die erde vber

die rewe der tScbter meins volcks: do der lutzel vnd

der faugent gebraft in den gaffen der ftat Lamech 12.

oo Sy fprachen zfl iren muttern wo ift der waitze vnd

der wein: do fy gebraften als die verwunten in den

gaffen der ftat: do fy aufliefen ir fein in dem bfifem

ir mtitter Men Thochter iherufalem wem entzampt is.

bewere ich dich: oder wem geleich ich dich? iung

34 bat] gath Z. 35 fine A. 36 nit abkert P—SK-Oa.
bant von] von hand S. vevlierung Z—Oa. 37 miteiuander

P—Oa. 39 hat] fehit OOa. rigel P-Oa. irer ktiaig

Z—Oa. irer ffirften Oa. 40 menfchen Z—Oa. ir] die P.

41 die (erstes)} fehit Z—Oa. fanden ZcSa. von dem E—Oa.

42 der erd Z—Oa, 44 harim gewand ZS— Oa, harm gewand A.

45 verwurffen] fehit M, legten E-Oa. haubter E—Oa. Coph

E—Sa. 46 die] fehit K-Oa. zahern Z~Oa. ingeader

K—Oa. 48 rue K-Oa. tochtem ZS. der klein P—Oa.

50 irn muter Sa. 52 dem] den ScOOa. bufen OOa. 53

mutenTZ—Sa. Mem ZAZc— Oa, Mein S. entzampt] miteinander

P f fehit Z—Oa. 54 bewere] zftmach Z—Sa, zuachte K—Oa. ge«

leieb] zigeleich Z—Oa, O] fehit Z-Oa.

42 alten] fehit W. 43 fy] di W. 54 bewere] fchecz W.
14*
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fraw tochter wem entzampt geleich ich dich * vnd trd *>

fte ich dich? Wann dein rewe ift michel als daz mere

t. H. Wer ertzeneyt dich
|
Nun Dein weyffagen die fa

gen dir die valfchen ding vnd die tumen: fy deten

nit auff dein vngangkeit: das fy dich bewegten zfl

der bfl£. Wann fy fahen dir die valfchen entpfach ©>

15. ungen vnd die aufwerffungen Samech All die

geenden durch den weg die clagten mit den henden pub]

vber dich: Sy wifpelten vnd bewegten ir haubt vber

die tochter iherufalem fagent: ift ditz nit die ftat der vol

16» kumen gezierde: ein freude aller der erde Ain Al

le dein feinde die deten auff iren munde vber dich: 5

fy wifpelten vnd grifgramten mit iren zenen: vnd

fprachen wir verwtiften Phe Secht ditz ift der

tag des wir haben gebait: wir haben in funden* vnd

R haben in gefechen Phe Der herr hat gethan die

ding die er hat gedacht: er hat derfullt fein wort daz 10

er hatt geboten vor den alten tagen. Er hat verwtift

vnd hat nit gefchont: vnd hat derfrewet den feint

vber dich
# vnd hat derhdcht das horn deiner feinde

18. Sade Ir hertz rieff zfi dem herren: vber die mauren

der tochter fyon. Ffire au£ die trecher als einen bach 15

durch den tag vnd durch die nacht: nit gib dir die

19. rfle: das fechen deins augen fchweig nit Coph Ste

55 tochter fyon wem zflgleich Z—Oa. xniteinander P. 56

ich] feMt Z—Oa. grofi P—Oa. 57 die] fehlt K—Oa. 58

taraen] torlichen Z—Oa. 59 bofibeit P, miffetat Z—Oa. 60

Aber Z-Oa. fahen] fagen MEP, fagten Z-Oa. 61 Sameth
EZcSa. All geende K—Oa. 1 die] fehlt K—Oa. klopfften

Z-Oa. 2 vifpelten M. 4 der] fehlt K—Oa. 5 die] fehlt

SK—Oa. 7 wir wollen dich freffen Z—Oa. Phe] Ayn K—Oa.

8 des] das SbOOa. geharret K—Oa. 11 verwuf M. 14

fchri Z—Oa. dem herr A. 15 ziher Z—Oa. * 17 das

fechen] der augapfel Z—Oa. deiner augen P, deines auge ZAS f

deines aogs Zc—Oa.

57 Wer] fiber W, gestrichen, + wer nachtr. enpfahung W.
61 AU — bl henden] fi hantnagten W.



213 Klaglieder 2, 19*3, 3.

auff: lob in der nacht an dem aneuang der wachen:

geu£ aufi dein hertz als das waffer vor der befcheud

ao des herren. Hebe auff dein hende zfi im vmb die felen

deiner lutzeln: die do verdurben von hunger in dem

haubt aller der geuangnen Res herr fich vnd t. 20.

merck: wen du haft aufgelefen alfo. Dorumb das

die weyb nit effen iren wflcher: die lutzeln zfl der

25 ma£ der fpannen? Ob der pfaff vnd der weyffage

wurd derfchlagen : in der heiligkeit des herren Syn 21.

Das kint vnd der alt lagen aufwendig an der erde

mein iunglingen vnd mein iungfrawen die vielen

in dem waffen do haft derfchlagen an dem tag dein

ao er tobheit: du haft derfchlagen: du derbarmft dich

nit Thau Du haft gerflffen als zfi dem hochzeyt- 22.

lichen tage die mich derfchreckent von allumb : vnd

er waz nit der do entpfluche an dem tage der tobheit des

herren vnd wurd gelaffen. Die ich hab aufderzogen .

80 vnd derzogen: mein feind der hat fy verwtift Aleph iij

1
Ch bin ein man fechent mein ermigkeite in der rflt 1.

feiner vnwirdigkeit Er gedacht vnd zfiffirt in die 2.

vinftern: vnd nit an das liecht Aleph Er kert 3.

18 der wachten OOa. 19 vor] von M—SK—Oa. der]

dem Z—Oa. angeficht P—Oa. 20 fel A. 21 kind P, kleinen

Z—Oa* verdarben ZcSa. von] vor Z—Oa. 22 der] fehlt

K—Oa. 23 wenn MEP. du hat Z. abgelefen Z—Oa.

24 ir frucht Z—Oa. kinder P, kleinen Z—Oa. 25 priefter P—Oa.

26 wirt Z— Oa. 28 iungling K—Oa. die] fehlt K—Oa. 29 in

dem] im ZcSa, in den GOOa. deines grimmea Z—Sat deines grimmen
K—Oa. 30 da (letztes)] vnd P—Oa. 81 berufft z4 dem Z-Oa.
32 allumb] dem vmbgang Z—Oa. 33 des zorne Z—Oa. 34 auf-

derzogen E, anfierzogen P, aufferzogen Z—Oa. 35 derzogen] er-

noret Z—Oa. der] fehlt K-Oa. 36 Ich] Jcein neues capitel EP.

ermigkeite] einigbeite M—Oa. 87 vnwirfikait OOa. gedacht]

hat mich getriben Z -Oa. zfiffit Sa, zugefuret K—Oa. 38 vinfter-

nu6 Z-Oa. an] in Z—GScOOa, fehlt Sb. Aleph] fehH Z—Oa.

22 geuangnen] wegfcheiden W. 23 das] alz W, gestrichen, + dz

nachtr. 34 hab (4- auz nacht r.) derzogen W. 37 gedacht] treib

mich W.



KUglieder 3
V
3—18. 214

allein in mir : vnd kert fein hant den gantzen tag

* 4. Beth Er macht alt mein faaubt vnd mein flaifch 40

5. er zerknifcht meine bain Beth Er baut in meira

vmring: vnd vmbgab mich mit gallen vnd mit

6. arbeit Beth Er fatzt mich in den vinftern: als die

7. ewigen dotten Gymel Er baut allumb wider mich

als ich nicht aufgee: er hat befchwert meinen ffifi. 45

8. Gymel Wann do ich ioch rieff vnd bate : er befchlofi

9. aufi mein gebete Gymel Er befchlofi mein weg
10. mit geuierten ftainen: er verkert mein fteig De-

leth Er ift mir geniacht ein lagender bere: ein lew

11. in den verborgen dingen Deleth Er verkert mein 50

12. fteig vnd zerbrach mich: er fatzt mich gelafen De
leth Er fpien feinen bogen: vnd fatzt mich als ein

is. zaichen zft dem gefchofi Hee Er fant in mein lanck

u. en die tochter feins kSchers Hee Ich bin geniacht

zft eim gefpSt allem meinem volck: ir gefangk den gan- 55

15. zen tag Hee Er hat mich derfdllt mit bitterkeiten

16. er hat mich getrenckt mit wermflten Vau Er zer

brach mein zene z& der zale: er fpeifte mich mit afchen

17. Vau Vnd mein fele die ift aufgetriben: vnd ich

18. hab vergeffen der gfiten ding Vau Vnd ich fprach 60

mein end verdarb vnd mein zQuerficht von dem herren

89 an mir P, in mich Z—Oa. den] in dem P. 41 er] + er S.

meim] meinen Oa. 42 vmbkrayfi K—Oa. 43 vinftermiffen Z—Oa.

44 bant allumb] hat vmbawet ZAK—Oa, hat baut S, hat vmbgebaut
ZcSa. 45 als] das Z—Oa. nicht] fehlt Sb. mein fufiband

K—Oa. 46 Wann — befchlofi] Vnd da ich ia rieff vnd bit. er

fchleufit (fchlofi ZcSa) Z—Oa. 47 meinen weg HEP. 48 meinen
M. 49 lagender] heimlicbhaffender Z—Oa. 50 den - dingen]
der verborgenheyt Z— Oa. vmbkeret Z—Oa. 52 fpannet Z—Oa.

53 in
I
in P. mein nieren Z—Oa. 54 tochtern Z—Sa. bin wor*

den Z—Oa. 56 bitterkeyt Z—Oa. 57 wermut P—Oa. 57 t 59,

60 Van M. 59 Vnd] fehlt 00a. die] fehlt K—Oa. 61 vnd]
vn M.

41 er] fehlt W. 45 meine fuzz eifen W. 55 meinem]
feMt W.
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215 Klaglieder, 3, 10—31.

[stoc] Zay Gedenck der armkeit vnd meins vbergangs: v. ia

der wermfiten vnd der gallen Zay Ich wird ge- 20.

dencken mit gedenckung* vnd mein fel die fchwelckt

in mir Zay Dife ding ere ich in meim hertzen: 21.

o dorumb verfich ich mich Heth Der erbermd des her 22.

ren feint vil wann wir fein nit verwuft: wann fein

derbarmd gebraften nicht Heth Ich derkant frti: 23.

deiner trewe ift vil Heth Mein fele die fprach der 24.

herr ift mein teil: dorumb bait ich fein Theth Der 25.

10 herr ift gfit den die fich verfechent an in: der fel die

in fflchen Theth Gftt ift zebaiten mit fchweig- 26.

ung der behaltfam des herren Theth Gftt ift dem 27*

man: fo er tregt daz ioch von feiner kintheit loth 28.

Er fitzt vnd fchweigt allein: er hfib fich auff vber

\b fich loth Er fatzt feinen mund in dem geftupp: 29.

ob villeicht die zftuerficht fey loth Er gibt fein so,

wangen dem fchlagenden fich: er wirt gefatt mit it

wiffen Caph Wann der herr vertreibt nit ewig- 31.

lich Gaph Wann ob er verwirfft vnd er derbarmt 32.

so fich: nach der menig feiner derbermd Caph Wann 33.

er gedemutigt nit von feim hertzen: vnd verwarff

die fun der menfchen Lamech Das er zerknifchte 34.

1 ann&t Z—Oa. 2 wormfit Z—Oa. vnd] + auch Sc. der
(zweites)] fehlt OOa. wurd K—Oa. 3 die] fehlt K—Oa. 4 ere]

gedenck Z-Oa. 5 Beth E—Oa. Der] Die Z—Oa. 6 wann
(letste*)] vnd P. 7 gebraft P. Beth E—Oa. 8 deiner trew] dein

trew oder gelaub Z—Sa, dein gelaub K—Oa. Beth E—Oa. die]

fekU K-Oa. 9, 11, 12 Thech ME. 11 fuchet Z«ZcK—Oa.
12 das heyl Z—Oa. 14 allein] + wann Z—Oa. 15 wirdt foczen

ZAZc—Oa, wirt fezten S. dem] den OOa. ftaub Z—Oa. 16

feinen M. 17 wange Z—Oa. dem] den M— Oa. fich] in

Z—Oa. itwirfen] fpot P, laftern Z—Oa. 18, 19, 20 Wann]
fehlt P. 19 vnd er] vnd Oa. 21 demutiget fich nit Z—Oa.

11 fucht W. 14 vnd fchweigt allein] allein vnd fweigt W.
19 vnd] nachtr. W.
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v. 35. vnder iren ftiffen alle die feinde der erde Laraech

Das er naigt das vrteil des mans: in der befcheud

36* des antlutz des hSchften Lamech Der herr mifkant 25

37. es: das er verkert den menfchen in feim vrteil Men

Wer ift dirr der do fprach das es wurd gethan: fo

38. es der herr nicht gebeut Men Von dem mund des

hSchften gend nit aufi: noch die vbeln ding noch die

39. gfitten Nun Was hat gemurmelt der lebentige ao

40. menfch: vnd der man vmb fein funde Nun Wir

erfflchen vnfer weg: vnd ffichen vnd keren wider zfl

4i. dem herren Nun Wir heben auff vnfere hertzen

mit den henden: zfl dem herren in die himeln Sa-

42. mech Wir teten vngencklich vnd wir haben bewegt 35

43. zfl dem zorn: dorumb biftu vnerbetlich Samech Du
haft bedeckt in der tobheit du haft vns gefchlagen

vnd haft derfchlagen du haft nit gefchont Samech

44. Du haft dir her engegen gefetzt das wolcken : das daz

45. gebet nit vberge Ayn Du haft mich gefetzt ein 40

aufreutung vnd ein verwerffung: in mitzt der volck

46. Ayn Alle die feind deten auf den mund vber vns

49. Ayn Mein aug ift gequelt noch enfchwaig: dor-

50. umb das die rfle nit was Phe Big das der herre

23 iren] feinen Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 24 naigt] teil

EP. der] dem Z—Oa. angeficht P—Oa. 25 Der — 26

vrteil] Das er verkeret den menfchen in feinem vrteyl. hat der herre

nit erkennet Z—Oa. 26 Hen] Mem Z—SaOa, Nem K—O. 27

es] er M—Oa. gethan] fehlt Z—Oa. 28 Mem Z- Oa. 29

libel A, ding] fehlt Sb. 34 den himel P, die himel Z—Oa.

35 bofilich P, vnreehtlich Z—Oa. 37 in dem (den G) zorn Z—Oa.

39 her] fehlt K—Oa. das volcke MEP, die wolcken Z—Oa. 41

ein] fehlt K—Oa. in mit P—Oa. 42 die] fehlt K—Oa. 43

Ayn — 44 was] fehlt P. 43 gepeiniget Z—Oa. noch en-

fchwayg] noch fchwayg Z—Sa, vnd fchwyg nit K—Oa.

28 feinde] gefangen W. 24 angeficht W. 28 gepflte W.
34 himel W. 38 vnd] du W. 42 feind] + di W. 48 noch
enfchwaig] vnd fweig W : vnd gestrichen, -f noch en nachtr.
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t
60-60.

49 fchaute vnd fech von den himeln Phe Die vorcht t. 47.

vnd der ftrick ill vns gemacht ein weyffagung vnd

ein zerknifchung Phe Mein augen die fflrten auz 48.

die teilungen der waffer: in der rewe der tochter meins

volcks Zade Mein aug hat beraubt mein fele: in 51.

oO alien den feligen meiner flat Zade Mein feind die 52.

viengen mich vergeben: rait den geiegden als ein

Togel Zade Mein leben iffc geuallen in den fee: vnd 53.

fy legten ein flain vber mich Coph Die waffer vb- 54.

erunten auff mein haubt: vnd ich fprach ich ver-

bo darb Coph herr ich anrieff deinen namen: von 55.

dem iungften fee Coph Du horteft mein ftymm 56.

nit abkere dein or von meim feufftzen vnd von den

rfiffen Res Du haft dich genachent an dem tag 57.

do ich dich anrieff: du fprecht nit ffircht dir Res

60 O herr ein derlSfer meins lebens: da haft geurteilt 58.

die fach meiner fele Res herr du haft gefechen 59.

\m 4] ir vngangkeit wider mich: vrteil mein vrteil Syn go.

46 vnd (erstes)] + auch Sb. ftrick] fchreck MEP. ge-

macht] worden Z—Oa. vnd {letztes)] + auch Sb. 47 die] fehU

K—Oa. 48 teilung PSa—Oa. waffer] + vnd P. 49 hat]

4- auch Sb. 50 den] fehtt K—Oa. feligen] tochtern Z—Oa.

51 dem gei&g Z—Oa. 52 ift] -f auch Sb. 53 legten] + auch

Sb. vbenraten] fluffen P, liberguffen Z—Oa. 54 verderbe OOa.

55 ich hab angeruffet Z-Oa. 56 dem] den A* horft EP,

boreft Z—Oa, + auch gar wol Sb. 57 dein or] ffflt P. mein

Sa, meynen K—Oa. vnd] -J- auch Sb. dem rfiff P, den ge-

fchrayen Z—Oa, 59 anruffet OOa. fpracheft Z—Oa, -f~ auch

Sb. 60 haft] + auch Sb. 61 haft] -f auch Sb. 1 bofi-

beit P, miffetat Z—Oa.

45 Die — 50 ftat] Mein aug hat beraubt mein fel in alien den

tochtern meiner ftat Dy vorcht vnd der ftrick ift vns gemacht ein

weiffagung vnd ein zerknifchung Mein augen di furten auz di teilungen

der wazzer. in der rewe der tochter meins volks W. 51 dem
geiegde W. 52 den fee] di gruben W. 59 fftrcht] + dich Wf

gestrichen. 1 mich] 4- O herr du haft gehffrt W, gestrichen.
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Da haft gefechen alle die tobheit: all ir gedancken

t. 61. wider mich Syn herr du haft gehort iren itwifi

62. vnd all ir betrachtungen die feint wider mich Syn

Die lefpen der aufftenden feint mir vnd ir gedanck 5

68. en ift wider mich den gantzen tag. Sin ir fitzung

64. vnd ir aufderfteung: ich bin ir lob Thau herr

66. widergib in den Ion: nach den wercken ir hend Thau

66. Gib in dein arbeit: den fchilt des hertzen
|
Thau

herr iag fy in der tobheit : vnd herr zerknifche fy 10

vnter den himeln Aleph iiif

1. tN welcherweys ift dertunckelt das gold: vnd die

I beffte varb ift verwandelt: die ftain der heiligkeite

2.
-^ feint zerftrewet in dem haubt aller der gaffen Beth

Die edeln fun fyon vnd geuaft mit dem erften gold 15

in welcherweys feint fy geachtet in die irdifchen va£

3. ein werck der hende des haffners Qymel Wann auch

die tier enbl&ften ir brtifte: fy faugten ire weiffeL

Die tochter meins volcks die ift fraiflich: als der

4. ftraufi in der vvufte Deleth Die zung des faugen 90

den die zfihafftet iren gumen in dem durft: die lutz-

2 haft] + auch Sb. alien m einen zorn Z—Oa. 3 haft]

4- auch gar wol Sb. iren fpot P, ir 1after Z—Oa. 4 all]

aller Sb, fehlt Sc. betrachtung find K— Oa. 5 lefftzen PASOOa.
Teint] wider Z—Oa. mir] mich ZASSa-Oa. 6 ift] feind Z-Oa.
Sin] Sich MER 7 vnd] + auch Sb. aufffteung SaSc. 9

hertzen] herren ZASK—Oa. 10 iag] ia M. iag — zerknifche]

du durchachtefl fy in dem zorn. vnnd zerknifcheft Z— Oa. 14 der]

fehlt K— Oa. 15 geuaft] angelegt Z—Oa. 16 in welcherweys]
wie Z—Oa. 18 faugen P. welffen Zc—Oa 19 die] fehlt

K—Oa. 21 die] fehlt K—Oa. wenigen P, kleinen Z-Oa,

3 ir W, 4 betrachtungen die feint] gedancken W. 5 Die
— 6 ift] herr di lefpen der di da auf ften wider mich vnd ir be-

trachtungen di fint W. 6 Sin] Sich W. 10 o herr] fehlt W.
16 fy] fehlt W. 20 des] der W, umgeandert in dez. 21 irm W.
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eln iefchen das brot: vnd er was nit der in£ breche

Hee Die do wurden geffirt wolluftigiich die ver- . d.

durben in den wegen: die do wurden derzogen in den

s wiegen die wurden vmbgeben mit raifte Vau 6.

Vnd die vngangkeit der tochter meins volcks die

ift gemacht mer der Mnde der fodomer: die do ift ver-

kert in einer gech : vnd die hende fiengen nit an an

ir Zay Sein gebMmeiten feint weyffer denn der 7.

30 fchne: fcheiniger denn die milch: roter denn das allt

belffenbain: fchdner denn der faphir Heth Ir ant- 8.

ltitz feint gefchwertzt vber die koln: vnd fy feint nit

derkant in den ftraffen. Die haut zfthafft iren bain-

en: es dorret vnd ift gemacht als daz holtz Theth 9.

*> Beffer was den derfchlagnen mit dem waffen: denn

den die do fturben vor hunger. Wann dife die faul

ten vnd wurden verwfift von der vnberhafftigkeit

der erde loth Die hende der barmhertzigen weiber 10*

die futen ire fune: fy feint gemacht ir fpeife in der

40 trurigkeit der tochter meins volcks Coph Der herr 11.

hat derfullt fein tobheit: er hat aufgegoffen den zorn

feiner vnwirdigkeit. Vnd der herr hat angezunt

22 hyfchen KGSbOOa, heyfchen Sc. infi] ira ZAS, iae K—Oa.

breche M, brecht PASc. 28 wurden gefurt] affen Z— Oa, wol-

luftigklicben die verdarben ZcSa. 24 warden ZcSa. den wiegen]

dem faffran Z—Oa. 25 die] + do P. warden ZcSa. vmb-

gegeben 0. Van M. 26 bofitaeit P, miffetat Z—Oa. die

(letste$)] fehlt K—Oa. 27 gemacht mer] mer worden Z-SbOOa,
mer Sc. ift ymbkeret Z—Oa. 28 in einem augenblick Z—Oa.

29 gebMmelten] gebeyligeten Z—Oa. 31 Hech M. 32 feint

{erttes)) ift Z—Oa. 33 zuhafft] -f in Sc. 34 es] fy Z—Oa.

ift (+ auch Sc) worden Z—Oa. daz] die P. Thech M. 35

den] dem GSc. 36 ftarben ZcSa. die (letztes)] fehlt K-Oa.
87 warden ZcSa. 38 erde] red Sa. 39 die] fehlt K—Oa.

kochten Z-Oa. feind worden Z—Oa. 41 hat] + auch Sc*

fein tobheit] feinen grimmen Z— Oa. 42 vnwirfikayt 00a.

27 merer W. 29 geblumelten] nazareer W. 34 es] fi W.
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12. das fefir in fyon : vnd verwfift ir gruntfeften La-

mech Die ktinig der erden vnd alle die entweler des

vmbrings die glaubten nit: das der feintlich vnd der 45

13. feint eingieng durch die tor iherufalem Men Vmb die

fund ir weyffagen vnd vmb die vngangkeit ir pfaf-

fen: die do verguffen daz blftt der gerechten in raitzt

u. ir Nun Die blinden irten in den ftraffen: fy feint

entzeubert mit dem bl&t. Vnd do fy nit mochten ein so

lo. geen: fy hielten ir feume Samech Sy rieffen in

fcheudet euch ir enzeuberten: fcheit euch geet hin:

nichten w61t rtiren Ernftlich fy kriegten vnd feint

bewegt fy fprachen vnter den leuten: er zftleg nicht

16. von defhin das er entwelt in in Ayn Das ant- &
lutz dez berren tailte fy: er zfllege nit daz er fy fchawe

Die antlutz der pfaffen fchamten fich nit: noch der

17. barmten fich der alten Phe Noch do wir waren

engegenwurtig vnfere augen die gebraften zft vn

fer vppigen hilff: do wir fcbauten fleiffiglich zfi dem eo

18. volck daz vns nit mocht machen behalten Zade Vnfer

fflfftapffen die fchlipfferten in dem wege vnfer gaffen i&

vnfer end hat fich genacht: vnfer tag feint derfult

43 gruntueft P. 44 die] fehlt K—Oa. woner P, inwoner

Z—Oa. 45 vmbkrayfi gelaubten K—Oa. feintlich] widerfacher

K— Oa. 46 eingiengen Oa. Mem Z—Oa. 47 vngangkeit]

bofcheit P, miffetat Z—Oa. priefter P-Oa. 48 do] fehlt S. in

mitten ir P, in irer mitte Z—Oa. 50 verraayliget ZS—Oa, verma&get

A. 51 rieffen — 52 hin] fchrien zik in (jm SbOOa). Ir vermayli-

geten (vermafigeten A) weichent weichent (fehlt SOOa). Geend ab Z—Oa.
53 nicht enwelt EP, nicht wolt Z—Oa. nil'en] ruwen S. Ernft-

lich] Gewifilich P f fehlt K—Oa. 54 zfilegt P. 55 von defhin]

von furo Z—Sa, furan K—Oa. er] fehlt EP. wonet P, wone
Z— Oa. 56 zftlegt S. 57 priefter P—Oa, 58 fich] + nif
noch erbarmten fich P. 59 gegenwirtig Z—Oa. die] fehlt

PK—Oa. 60 eyteln K—Oa, fleiffigklichen Sc. 61 machen]
fehlt Z-Oa. 1 die] fehlt K—Oa. fchlipfften Z—Oa. 2 vnfere

ende KSc. genacht] gemacbt MKP, czugenacbet Z—Oa.

55 entwel W. 2 gemacht W.
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wann vnfer end ift kumen Coph Vnfer durech v. 19.

ter wurdent fchnaller denn die adlar des himela: fy

5 iagten vns auff die berge : fy lagten vns in der wuft

Res Grift der herr der geift vnfers munds der ift 20.

geuangen in vnfern funden: zfl dem wir fprachen:

wir leben vnter deim fchatten vnter den leuten Syn 21.

Tochter edom du do entwelft in dem land hus frew

io dich vnd wird derfrewt. Vnd der kelch kumpt zfl

dir: vnd wirdeft truncken vnd enblofft Thau 22.

tochter fjon deiii vngangkeit ift derMilt: er z&legt

nit von defhin das er vberge durch dich. tochter

edom er heimfflchte dein vngangkeit: vnd hat en-

& deckt dein ffinde. Das gebett Iheremie. v

Oherr gedenck waz vns ift widerfarn : fich an 1.

vnd fchawe vnfern itwifi, Vnfer erbe ift 2.

gekert zfl den fremden: vnfer heufer zfl den auf

wendigen. Wir fein gemacht waifen on vatter: 3.

» vnfer mfltter als die witwen. Wir truncken vn- 4.

fer waffer vmb den fchatz: wir entzampt beraiten

vnfer h61tzer dem werde. Wir wurden getroet an 5.

vnfern balfadern: vnd die rfle wart nit gegeben den

8 durechten MEP. 4 werdent MEP, warn Z—Oa. 5 legten

vns HEP, haffeten vnfi heimlich Z—Oa, 6 Ch riftus Z—Oa. der

{letetes)} fehlt K—Oa. 8 vnter] in Z—Oa. den inenfchen

ZASK—Oa. 9 da do] du P, die du Z—Oa. woneft P-Oa.
has] haus MEP. 12 bofibeit P, miffetat Z-Oa. IS von defhin]

furbaa Z—Oa. 14 er wirt heimfuchen K—Oa. bofiheit P, miffe-

tat Z—Oa. hat entdeckt] wirdt embloffet Z-Sa, einbloffen K—Oa.

16 O] fehlt Sc. vns begegent fey^Z—Oa. 17 vnfern fluch P,

vnfer 1after Z—Oa. 19 feien warden wayfen on eynen vatter

Z— Oa. 21 den — 22 dem] gelt, wir beftolten vnfere holtzer

vmb den Z—Oa. 21 miteinander P. 22 warden ZcSa. ge-

troet an] getriben mit Z—Oa. 23 vnfer ZASK—Oa, vnd]

fehlt Sa. gegeben] fehlt P.

3 wann — komen] fehlt W. 4 fneller den adlern W. 11

vmd (entes)] du W.



Klaglieder 5, 6—20. 222

v. 7. mtiden. Vnfer vetter die haben geftindet vnd feint

6. nit: vnd wir haben getragen ir vngangkeit. Wir 2S

gaben die hant egipt vnd den affiriern: das wir wur

a den gefattet mit dem brot. Die knecbte habent vnfer

geherfcht: er was nit der vns derlSft von ir hant.

y. Wir trfigen vns daz brot in vnfern feln: von dem

10, antltitz des waffens in der wtifte. Vnfer haut ift so

gebrant als ein aitofen: von dem antltitz des vnge

ii. witters des hungers. Sy gedemtitigen die weiber

in fyon: vnd die iungfrawen in den ftetten iuda.

12 Die ftirften feint aufgehangen mit der hant: die

13. antltitz der alten fchamten fich nit. Sy gewonten der 35

iunglingen in der funde oder vnfchemlich: vnd die

14. kinde vielen im holtz. Die alten gebraften von den

torn: vnd die iungen von dem tantz der fingenden

15. Die freude vnfers hertzen gebraft: vnd vnfer ge-

16. fanck ift gekert in ein wainen. Die krone vnfers *o

haubtz ift geuallen: wee vns wann wir haben ge-

n. fiindet. Dorumb vnfer hertz ift gemacht traurig:

18. dorumb vnfere augen feint dertunckelt. Vmb den

berg fyon wann er verdarb : wann die ffichs gieng

19. en an im. Wann o herre du beleibft ewiglich : vnd 4o

20. dein gefeffe von gefchlecht in gefchlechte. Worumb
vergiffeftu vnfer ewiglich: vnd du laffeft vns in

24 die] fehlt SK—Oa. 25 bofiheit P f miffetat Z—Oa. 26
egipto Z—Oa. 27 erfatt Zc. 29 feln] h&nden Z-Oa. 30
waffens in] waffen ZeSa. ift aufigebrant Z-Oa. 31 eytopfen A,

ofen K—Oa. 32 demutigeten Z—Sa, mufiigeten K—Oa. 35 Sy —
36 vnfchemlich] mifibrauchten die iungling vngefchamig (vnfch&mig

OOa) Z-Oa. 36 oder vnfchantlich P. 37 in dem S. alten]

+ die ZAS. 42 ift worden Z- Oa. 44 wann [zweites)] fehlt Z—Oa.

45 Wann o] Aber du Z—Oa. 46 von] in das Z-Oa, 47 ewigk-

lichen Sc. du] fehlt Z— Oa.

27 dem] fehlt W. 32 gedemutigten di weiben W. 35 Si

miffprauchten der iunglingin W. 38 dem tantz] der famelung W.
47 du] fehlt W.
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die lenge der tag ? herr bekere vns zfi dir vnd wir . 21.

werden bekert: dernewer vnfer tag als an dem ane-

60 nang Verwerffent haftu vns vertriben: wann du 22.

bill derziimt wider vns ftercklich.

Hie endet Iheremias Vnd hebt an die vorrede

m%\ fiber das buck Baruch des propheten.

Itz bfich das mann nennet vnd

Dfchreybt baruch ditz wirt nit ge-

habt in der czal der bticher die fy

heiffen geiftlich biicher funder es

wirt gehabt in der anfdulmetzfch

ung die man nent vulgata edi-

cio: daz ift fo man fint die aufle-

gung der fchrift: vnd nit enweiz wer do ift ein auf-

10 leger. Auch dorzfi nent man ditz bflch den fend brief

ieremie. Vnd was hirin gefchriben ift das ift ge-

fchehen durch der knntfchaft willen der die do w&llent

lefen: vnd vill feind dorein gefchriben die do haben

ein vingerzeigen von crifto* vnd von den zeiten die

15 noch zflkunfttig feind. Hie endet die vorrede

Vnd hebt an das buck des propheten Baruch

Das erfte CapiteL

49 ernewert P. an] von Z—Oa. anenang] + Aber Z—Oa.

2 man — S fchreybt] da wirdt vor (fehlt Sc) bedeutet mit deru namen
Z-Oa. 3 baruth MEPA—Sa. ditz] fehlt K—Oa. 5 Aber

Z— Oa. 6 teofitnlmetzfchung 6. 9 gefchrifft vnd nit wayfit wer
der aufileger ift Z-Oa. 11 Vnd - 15 feind] Ymb der kundfchafft

willen aber (aber willen ZcSa) der lefenden feind fy hie gefchriben (be-

fchriben S). Wann fy zaygent vil ding (dings ZcSa) von chrifto. vnd
von den letften zeitten Z—Oa.

S Baruth daa wirt BWr. 5 geiftliche B, geiftlichen Wr.
Befander BWr. 7 edieio] fehlt B. 9 gefchrifft BWr. weis B.

eim] fehlt B. 10 dorzn] fehlt B. 12 der (trstes)] den Wr. der

(sweitts)] den B. do] dor jnne B. 14 den] der Wr. ge-

Mjten BWr.
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- 1.
r

nd dis fint die wort dez bfichz

die baruch der fun nerie dez fun

raaafye des funs fedechie des 20

fun fedei dez fun helchie fcbreib

in babilon
|
in dera fiinften iar

an dem fechften tage des mo-

nedes: in dem zeit in dem dye

caldeer gewunnen jherufalem vnd 25

8. zunten fy an mit feuer. Vnd baruch der las die wort

des bflchs zfl den oren iechonias des fun ioachim dez

kunigs iuda vnd zfl den oren alles volcks des die do

4. kamen zfl dem bflch : vnd zfl den oren der fun dez ge-

waltigen kunigs* vnd zfl den oren der priefter vnd 30

zfl den orn dez volcks aller die do entwelten in babilon

von dem iungften vntz zfl ireui meiften: vntz zfl dem

5. flofi fody. Do fy fy gehorten fy weinten vnd faften:

6. vnd betten in der befcheude des herren. Vnd fy fam-

menten das gflt in der befcheude des herren nach dem &
?. das die hant eins yglichen vermocht, Vnd fantten

18 die] dife EZAS. 19 baruth M—Sa. funs (letstes) K—Oa.

20 fun P—S. 21 fans (2) K—Oa. fedeie ZcSa. 24 dem
(erstes)] der AK—Oa. dem (sweites)] der A. 20 baruth M—Sa.

der] den Sa, fehlt E—Oa. 27 des {erstes)} das Sa. iechoraos

MEP, iechonie Z—Oa. funs K—Oa. ioackini Z—Zc. 28

volck KG. des] daz E—Oa. die do kamen] da kam Z—Oa.
29 gewatilgen Z (nicht in alien exemplaren). 31 aller] -{- der SSa.

woneten P—Oa. 32 dem (erstes)] de M, den Sc, jren OOa. letzften

OOa. vntz (erstes)} bifi SbSc. irem] de PSa, dem Sf jren Sb,

den OOa. vntz (zweites)] fehlt Z—Oa. 33 fody] + oder fedi

Z— Oa. horten P. 34, 35 der angeficbt P, dem angeficht

Z—Oa. 34 herren] + gotts vnd ifirahel Sa. Vnd] fehlt SaSb.

35 gilt] gelt Z—Oa.

23 fechften] • vij * W. 29 kam W. fQn der gewaltigen

kQnig W. 31 aller] -f der W. 32 irem] dem W, gestrichen,

+ ire nachtr. vntz (letstes)] vnd W. 34 angeficbt W. 35

in — herren] fehlt W.



225 Baruch 1, 7—19.

in jherufalem zfi ioachim dem fun helchie dez fun fa]em dem

pfaffen: vnd zfi den pfaffen vnd zft allem volck die

da waren funden mit im in iherufalem: do fy naraen die v. 8.

* vafi des tempels dez herren die do warn abgenommen
von dem tempel wider zflrdffen in daz lant iuda* an

dem ' x • tage dez monedes fiban * die filberin va£ die

fedechiaa der fun iofie der kunig iuda het gemacht

dornach do nabuchodonofor der kunig der babilonier a.

45 het genomen iechoniaz vnd die furften vnd aile die

gewaitigen vnd das volck des lands von jerufalem:

vnd f&rt fy gebunden in babilon. Vnd fy fprachen. io.

Secht wir fenden zfi euch die fchetze: von den kaufft

die gantzen opffer vnd den weyrauch vnd macht

30 die opffer: vnd opffert vmb die funde zfi dem altar

euwers herren gotz. Vnd betet vmb das leben nabuch- n.

odonofors des kunigs der babilonier vnd vmb das

leben baltbafars feins funs: das ir tag feint auff der

erde alz die tag dez himels: das vns der herr geb kraft 12.

» vnd erleuchte vnfere augen: das wir leben vntter dem
fchaten nabuchodonofors dez ktinigs zfi babilon vnd

vntter dem fchatten baltafars feins funs: vnd das

37 ioakim ZAS, joechim Sa. fun {letzies)] funs K—Oa. falon

Z—Oa. des priefters P, dem priefter Z—Oa. 88 dem priefter P,

den prieftern Z—Oa. 39 mit] bei Z—Oa. im] in ZASK-Oa

.

do] fehlt ZcSa. 40 hingenommen Z—Oa. 42 filberine Sa

43 ifie S. 44 dornach do] nach dem vnd Z— Oa. 45 haten

genommen iechoniam- Z—8a, iechoniam bet genommen Sa iecho-

tnaz HE, iechoniam KGSbOOa. fdrften] -f- vnd die gebunden

Z-Oa. die {letztes)} fehlt K—Oa. 48 die fchetze] das gelt

Z—Oa. den kaufft] dem kauff EP, dem kauffend Z—Oa. 49

den] die E—Oa. 51 nabuchodonofor Z—SbOOa, fehlt Sc. 53

baltbafar Z—Oa. 55 erleuchtet Sb. 56 nabuchodonifors M, na-

buchodonofor P— Oa. 57 dem] den P. balthafar Z—Oa.

44 nabuchadonafor W, 45 furften] + vnd die gefangen W.

48 fanten W. 51 Nabuchadonafors W. 55-entleucht W.
56 Nabncho» W. zu babilon] der babilonier W.

Korrelmeyer, Bibel. IX. 15



B&rnch 1 , 12—30. 226

wir in dieneti manig tag* vnd vinden genad in ir

t. is. befcheude. Vnd betet vmb euch felber zft vnferm herren

got wann wir liaben gef&ndet vnferem herren - vnd 60

fein tobheit ill nit abgekert von vns vntz an difen

u. tag. Vnd lefet das bfich das wir haben gefant zft in

euch zft eroffnen in dem hans des herren: an dem bog-

io. zeitlichen tag* vnd an dem zimlichen tag* Vnd fprecht

die gerechtikeit ifb vnferm herren got: wann vns ift

fchame vnfers antlfttz * allem iude vnd den die da 5

16. entwelent in ierufalem | vnfern kftnigen vnd vnfern

furften vnfern pfaffen vnd vnfern weiffagen vnd

n. vnfern vetern als difer tag ift. Wir haben gefftn-

det vor vnferm herren got wir zweifelten vnd glaub-

18. ten nit an in: | vnd wir warn im nit vntertenig: vnd 10

hortten nit die ftymme vnfers herren gotz das wir

w. giengen in feinen geboten die er vns gab. Von dem

tag an dem er auffflrt vnfer veter von dem land egipt

wir waren vngeleubig zft vnferm herren got: wir

wurden verwbft vnd fchieden vns das wir nit horten 15

20. fein ftym an difem tag. Vnd manig vbel die zft-

haften vns vnd die flftche die der herr het gefchicket

moyfes feim knecht: der da auffflrt vnfer veter von

dem land egipt vns zflgeben ein lant das da flufi mit

58 vil tag Z—Oa. genad in] in genad EP. irem Z— Oa.

59 angeficht P—Oa. vmb vnfi felb Z—Oa. 61 fein grimm Z— Oa.

nit abkert SZcSa. bifi SbSc. 3 zimlichen] notturfttigen Z-Oa.
4 Aber Z—Oa. ift] fehlt ZASK—Oa, 5 fchame] die fchande

Z—GSc, die fchulde SbOOa. alien Sb. iuda vnd den inwo
nern Z—Oa. 6 won P. 7 vnfern (2)] den Z—Oa. prie-

ftern P—Oa. IS egipti Z—Oa. 14 warn wir Z-Oa. zn]

fehlt S. 15 warden ZcSa. verwuft] zerftretiet Z—Oa. fcheyden

G. 16 die] fehlt K—Oa. 17 bat SbOOa. gefetzet Moyfi
Z— Oa. 19 egipten P, egipti Z— Oa. vns] vntz S. fleiift

P-Oa.

58 vinden] + di W. 59 angeficht W. 1 das (ersies) dies

W. 18 egipt] + vnez an difen tag W. 16 ftimm vnez an difen W.



227 Barnch 1, fiO—2, 6

20 milch vnd mit honig: als an difem heutigen tage*

Vnd wir horten nit die ffcym vnfers herren gotes v. 21.

nach alien den worten der weiffagen die er fante zfi

vns vnd zfl vnfern vrteilern: vnd wir giengen hin 22.

ein iglicher in dem fynn feins bSfen hertzen zfl wercken

£ den frSmden g6ten: wir teten die vbeln dinge vor

den augen vnfers herren gotes. ij

UMb ditz hat der herr got vns gefchickt fein 1.

wort daz er hat geret zft vns: vnd zfl vn-

fern vrteilern die da vrteiltten iherufalem vnd

» zft vnfern ktinigen vnd zfl vnfern ffirften vnd zfl

allem volck vnd zfl iuda: das der herre zft fflrte tfber 2.

vns die micheln vbel die da nit feint getan vntter

dem himel alz fy feint getan in jherufalem nach den dingen

die da feint gefchriben in der ee moifes | daz der menfch a

as effe die fleifch feins funs vnd daz fleifch feiner tochter.

Vnd er gab fy in die hant aller der ktinig die da fein 4

in vnfer vmbhalbang zfi eim itwifi vnd zfi einer

verwnftung: vntter alien leuten vntter den vns der

herr hat verzet. Vnd wir fein gemacht vnden vnd -

40 nit oben: wann wir haben geftindet vnferm herren

got* nit zft gehorfamen feiner ftymine. Die gerech-
6

tikeit ift vnferm herren got: wann vns vnd vnfern

20 mit] fehlt OOa. difen P. 22 den] fehU K—Oa. 23

vnd (erstes)] feMt A. 24 wercken] + Oder dienen Z—Sa. 25

gotten* S—Oa. wir] vnnd Z—Oa. vbel E. dinge]

feMt Sa. 27 vns gefetzet P—Oa. 30 zu (erstes)] feMt 8.

32 groffen P—Oa. nach] -f alien P. 34 Moyfi Z—Oa. 86

der] fehH K—Oa. 87 vnferm Z—Oa. vmbkreifi P—Oa. eim]

ein G. fpot P, lafter Z-Oa. zn (letetes)) fehlt OOa. 38

vntter (2)] in Z—Oa. den] dem G. 89 hat zeftriet Z—Oa.

gemacht] worden Z—Oa. 41 nit gehorfamet P. 42 Aber Z—Oa.

21 ftimm dez herren vnfers gotz W. 27 got vns] vnfer got W,
35 daz] di W. 41 got] naehtr. W.

15*



Baruch 2, 6*16. 228

vetern ift die fchame des antlutz als difer tag ift.

t. 7. Waiin der herre hat geret vber vns alle dife vbelen

8. ding die da feind kflmen auf vns: vnd wir flechten 45

nit daz antlutz vnfers herren gotz daz wir widerker-

y. ten vns von vnfern bdften wegen. Vnd der herr hat

gewachet in den vbeln dingen: vnd hat fy z&gefurt

vber vns: wann der herr ift gerecht in alien feinen

10. wercken die er vns gebot: vnd wir gehorfamten nit 50

feiner ftym: daz wir giengen in den geboten des her-

11. ren die er lert vor vnferm antltitz. Vnd nun o her

got jfrahel du haft aufgefurt dein volck von dem land

egipt in einer krefftigen hant vnd in zeichen vnd in

wundern vnd in michler tugent vnd in eim hochen *>

arm: vnd du haft dir gemacht ein namen als difer

is. tag ift:
I
o herre vnfer got wir haben gefundet' wir

begiengen vngenge ding Vir haben getan vngenck

is. lich: in alien deinen gerechtikeiten. Dein zorn der

kere ab von vns: wann wir fein gelaffen lutzel vnter 60

14. die leut da du vns haft zerftreuwet. herre erhore

vnfer flehunge vnd vnfer gebete: vnd ffir vns aus pete]

vmb dich: vnd gib vns zflfinden die genad vor dem
15. antlutz der die vns zflfuren: das alle die erde wiffe

das du bift der herre vnfer gott: vnd das dein name

44 vber] fefdt Sc. dire] die ZcSa. 45 feiud M. wir

haben nit gebeten Z—Oa. 47 vns] vnfer iegklicher Z—Oa. 50

wir horten nit fein ftimm Z—Oa. 52 lert] machet Z—Oa. 54

egipti Z—Oa. 55 wunder P. groffer P—Oa. tugent]

krafft Z—Oa. 57 herre] + got Z—Oa. 58 vngenge] bofi P,

vngutig Z—Oa. bofilich P, vnretlich ZA, vnrechtlich SK—Oaf vn-

redlich Zc, vnredliche Sa, 59 vngerechtikeiten MEP. der]

fehlt K— Oa. 60 gelaffen wenig P, wenig gelaffen Z—Oa. 61

die leut da] den heyden da hin Z—Oa. 1 flehunge] bett ZASZc,

gebet Sa. vnd vnfer gebete] fehlt S. gebete] bet ZAK—Oat

gebet ZcSa. 3 abfuren Z—Oa. die {letetea)] fehlt K—Oa.

47 vns] vnfer iglicher W. 53 du] -f da W. 55 ein W.



229 Barach 3, 15—23.

b iflfc angerfiffen vber jfrahel vnd vber feine gefchlechte.

herr fchawe an vns von deim heilgen haufe: vnde . 16.

neig dein ore vnd erhdre vns. Td auf deine augen w.

vnd fich: das die doten die da feind in der hell" der geift

da ift enpfangen von iren inederen nit gebent die

10 ere vnd die gerechtikeit dem herren: wann die fel die 18.

da ift betrubt vber die micheliche des vbels vnd geet

krumpp vnd nidere vnd gebreftiger augen: vnd die

hungerig fele die gibt die wunnicklich vnd die ge-

rechtikeit dem herren: wann o herr vnfer got wir ha w.

lb ben nit anfigegoffen die flechung vor deiner befcheud

nach der gerechtikeit vnfer vetter: wann das du haft 20.

gefant vber vns dein zorn vnd deine tobheit: alfi du

halt geret in der hant deiner kinder der weiffagen fagent.

1
Alfuft fpricht der herre. Neigt ewer achfeln vnd 21.

so ewern halfi: vnd tfit den fleifi dem kunige der babilo-

nier: vnd ir werden fitzen in der erde die ich hab ge-

geben ewern vettern. Vnd ob ir daz nit enthftt' vnd 22.

die ftymm ewers gotes nit hdrent zft wercken dem kti-

nig der babilonier: ich mache ewern gebreften von

& den fteten iuda vnd von aufiwendige jherufalem: vnd ich 23.

nym ab von euch die ftymme der fr&likeit vnd die

ftymme der freuden vnd die ftym des breutigams

5 angeiuffet Z— Oa. 6 an] in Z—Oa. deim] dem M—Oa
9 ingeadern K—Oa. 10 herren] + got ZcSa. Aber Z—Oa
11 micheliche] geoffy P, groffe Z—Oa. 12 nidere — augen] in

den niderften. vnd dez augen abnemend feiend Z—Oa. 13 hunge-

ring ZASK. die (errtes)] fehlt K—Oa. glori P—Oa. 15 aufi-

goflen O. gebet Z—Oa. deinem Z—Oa. angeficht P—Oa.

16 aber Z—Oa. haft] baft Sa. 17 deine tobheit] deinen

grimmen Z—Oa. 19 Alfo P—Oa. ewern S. eflweren halfi vnd

ettwer achfieln SbOOa. achfel A. 20 ewer ASa. 22 thfind

Z-Oa. 24 ewer SZcSa.

12 nidere] kranck W. 15 angeficht W. 21 werden —
23 h&rent] ficzt in dem land daz ich gab euren vettern. Vnd ob ire

nit tnt noch enhSrt di ftimm eurs herren gotz W.



Bftruoh 2, 33—31. 230

vnd die ftymm der braut: vnd alle die erde wirt on fftfi

. 24. fteig von den die do entwelent in ir. Vnd fy horten

nit dein ftymm das fy wercktten dem ktinig der babi- 30

lonier: vnd du fchicktteft deine wort die du haft ge-

ret in den henden deiner kinder der weiffagen : daz fy

aus trfigen die bein vnfer ktinig vnd die bein vnfer

25. vetter von irr ftat. vnd fich fy fein geworffen in der

hitze des funns vnd in dem froft der nacht: vnd fein a*

tode in den b&ften nSten in hunger vnde in waffen

26. vnd in der aufiaffung* Vnd du haft gefetzt in im

den tempel: in dem dein namen ill angerflffen vmb

die vngangkeite des hau£ jfrahels vnd des haufi iuda

27. als dirr tag ift. herre vnfer got du haft getan in 40

vns nach aller deiner gute vnd nach ailer deiner

28. micheln erbermbd
|
als du haft geret in der hand moy-

fes deins kindes : an dem tag an dem du im geboteft

29. zfifchreiben dein ee vor den funen ifrahel
|
fagent. Ob ir

nit h5rt mein ftymme dife michel menig die wirt 45

gekerte in ein kleines volck wann ich zerftrewe fy:

30.
J
wann ich wei£ das mich das volck nit hSrfc. Wann

das volck ift hertes halfbeines. Vnd es wirt bekert

zfl feim hertzen in dem land feiner geuangenfchaft

:

si. vnd fy werdent wiffen das ichs bin der herr ir got. 50

Vnd ich gibe in ein hertze vnd fy vernement: vnd

28 die (leUUa)] fehlt K—Oa- 29 wonen P—Oa. 30 dein]

die Sa. 31 du fetzeft Z—Oa. 88 bein (erstes)] gepayn K—Oa.

35 der funn Z—Oa. dem] den PSc 36 den] fdilt G. 37

in im] fehlt Z—Oa. 38 nam E—Oa. angeruffet Z—Oa. 39

bofiheit P, vngerechtigkeit Z—Oa. ifrahel E-Oa. 40 dirr]

der E—Oa. 42 groffen P-Oa. Moyfi Z—Oa. 44 deine

gefetz G. 45 groffe P—Oa. die] fehlt K—Oa. 48 gekert

Sa—Oa. 49 gefangknufi Z—Oa. 50 ich Z—Oa. ir] fehlt Sa.

29 wonen W. 36 im waffen W. 39 ifrahel W. 45

menig] hochfart W. 46 volck — fy] vnter deu volkern do ich

fi hin ftrewe W.



231 Baruch 2, SI—3, 6.

oren vnd fy h&rent. Vnd fy lobent mich in dem lande v. 82.

ir geuangenfchafte : vnd werdent gedencken roeines

namen. Vnd fy abkerent fich von iren herten rucken ss.

09 vnd von iren vbeltuungen: vnd gedenckent dez wegs

irr vetter die do f&nten wider mich. Vnd ich wider &.

rfiffe fy in das lande das ich fchwflre iren vetteren

abraham ifaac vnd iacob: vnd fy herfchend fein. Vnd
ich manigueltig fy: vnd fy werdent nit geminnert.

go Vnd ich fchicke in ein andern ewigen gezeug: das 35.

ich in bin zfi eim herren: vnd fy werdent mir in ein

[s*td] volcke. Vnd ich bewege furbas nit mein volck die

fun jfrahel von dem land daz ich in gab. iij

Und nun o herre got jfrahel: die fele die da ift in i.

den ndten vnd der geift ift geengftigt die rflft

o zfi dir. herr erhor vnd erbarm dich wann %

du bift ein barmherziger got: vnd du da fitzeft ewig- &

lich : erbarme dich vnfer vnd wir verderben nit ewick

lich? Wann wir haben gefundet vor dir?
|

herre i.

gote als gewaltiger got jfrahel nu hore das gebete der

10 doten jfrahel vnd irr fune: wann fy haben gefundet vor

dir. Vnd horten nit die ftymm irrs herren gotes:

vnd die vbeln ding feind vns zAgeMgt Nichtten 5.

welft gedencken der vngangkeit vnfer vetter: wann

gedenck in difem zeit deiner hand vnd deins namen:

15 das du bift der herre vnfer got vnd o herr wir loben &

53 geuangknufi Z—Oa. gedenckenfi KG. 55 iren bo&«

bafftigkeyten Z—Oa. 60 ich will in fetzen ein andere ewige ge-

seugknufi Z— Oa. 61 bin] feye Z—Oa. in ein] zfl ainem OOa.

4 ift] fehlt Sc. geenftigt M, geengft S. die rnft] geruft BZ—Sa9

fchreit P, rnfft K—Oa. 5 hor P. vnd] vns Sb. 6 vnd

dn da] wann du Z—Oa. 7 ewigklichen Sb—Oa. 9 als ge-

waltiger] allm&chtiger Z—Oa. il irrs] ewers Sa. 12 Nit

P—Oa. 13 bofiheit P, vnrechtigkeyt Z—Sc, vngerechtigkait OOa.

Aber Z—Oa. 14 difer K—Oa.

3 herre] -f almechtiger W. 5 hOr W. 15 das] wann W.
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Barxtch 3, 6—16. 232

7. dich: wann vinb ditz haft du gegeben dein vorcht in

vnferm hertzen* das wir anr&ffen deinen namen vnd

loben dich in vnfer geuangenfchaft : das wir wider

keren von der vngangkeit vnfer vetter die do habent

8. geftindet vor dir. Vnd fich wir fein heut in vnferr 20

geuangenfchaft das du vns haft zerftrewet in ein

ytwifi vnd in ein flflche vnd in ein ffinde o herr vnfer

got nach alien den vngangkeiten vnfer vetter die

*. fieh fchieden von dir. jfrahel h6r die gebot des lebens:

10. enpfach mit den oren das du wift die weigh eit. Waz 25

11. ift jfrahel das du biffc in dem lande der feind? Du bift

eraltent in dem fremden land: du bift entzeubert mit

den dotten. Vnd bift geachtet mit den die da feind ab

12. geftigen in die helle: du haft gelaffen den brunnen

13. der wei&heit. Wann ob du werft gegangen in dem *>

weg gotz mit meim willen: du hetteft entwelt mit

14 fried auff der erde. Lere wo die weifiheit fei wo die

tugent fei wo die vernuft fei: daz du entzamt wift

wo die lang volendung dez leben fei vnd die furung

15 . wo das liecht der augen fei vnd der frid. Wer fande 85

ie. ir flat? Vnd wer gieng in iren fchetzen? | Wo fein

die fdrften der leute: vnd die da herfchent vber die

17 vnfern hertzen Z—Sa, vnfer hertz K—Oa. 18 geu&ngknufi.

wann wir Z—Oa. widerkerten MEP, warden widerkeret ZASK—Oa,
werden widerkeren ZcSa. 19 bofiheit P, miffetat Z—Oa. 21

geu&ngknufi dar ein du Z-Oa. 22 ytwifi] fpot P, lafiter Z—Oa.

ein (letstes)] die Z—Oa. 23 den] fehlt K-Oa. bofiheiten P,

miffetaten Z—Oa. 24 fcheyden G. von] vor M. 25 en-

pfach] Veraim Z— Oa. 27 vermeyliget ZS—Oa, verma&get A.

28 den] dem G. Vnd] + du P. 31 mit meim willen] Fiir-

war Z—SaG—Oa, Furbar K. gewont P—Oa. mit] in dem

Z—Oa. 32 lerne K—Oa. 33 da] dn M. entzamt] mit-

einander P—Oa. 34 lebens PZcSaSb—Oa. furung] kraft Z—Oa.
36 gieng ein in ir fch&tz Z—Oa.

17 vnfern W. 26 bift] + eraltet W, gestrichen. 31 mit

meim willen] fehlt W. 32 lern W. 34 lebenz W.



233 Bunch a, it—••.

tier die da feint auf der erde ? Die da fpilen iuit den ». 17.

vogeln dee himels: die da fchetzent da* filber vnd das ia.

40 golt an daz fich die lent verfehen: vnd das end ifl nit

ir gemnnung. Die da fchmident daz filber: vnd fein

forgfam: die vindung ir werck ift nit Sy feint 19.

verwftft vnd feint abgeftigen zfl der helle : vnd ander

feint aufgeftigen an ir flat Die iungen fahen das so.

4a liecht: vnd entwelten auf der erde, Wann fy mifkan-

ten den weg der lere: | noch vernamen ir fteig: ir fun si.

enpfiengen ir nit. Sy ift gemachet verr von irera

antlutze. Sy ift nit gehSret in dem lande chanaan: St

noch en ift gefehen in theman. Vnd die fune agar w.

40 die da erfuehent die weifheit die do ill von der erde*

die kauffleute des landes in theman : vnd die fpeler

vnd die gewynner der weifheit vnd der verntift: wann

fy weften nit den weg der weifheit: noch gedachten

ir fteige. jfrahel wie michel ift das haufe gotez: vnd tt.

5e gar gro£ die ftatt feiner befitzunge* Grofi vnd hat 25.

nit ende: hoch vnd vngemeffen. Da waren genant sa

die ryfen: die da warn feint dem anegeng michler

gewechft wifient den ftreit. Der berre erwelt ir nit: 87.

fy funden nit den weg der lere: dorumb verdurbent

€0 fy. Ynd daz fy nit betten die weifheit: fy verdurben SB*

vmb ir vnwei£heit Wer fteiget auf in den himele S9.

39 fchetzent] fetzent MEP. das (letetes)) fehlt Z—Oa. 40

an] on SbOOa. fich] fy SbOOa. nit] + in OOa. 45

woneten P—Oa. Aber fy kennten nit den Z—Oa. 46 lere] zucht

Z-Oa. 47 ir] fy Z—Oa. ift verr worden von Z—Oa 48 ge-

horde ME. 49 en] fehlt Z—Oa. thamar P, themon K-Oa.
50 erfftehten P—Oa. in] vnd Z—Oa. thaman P. fpeler]

burner Z—Oa. 52 gewynner] erforfcher Z—Oa. aber Z—Oa.

54 grog P—Oa. 55 grofi] + ift A. 56 warn vngenant S.

hi von anegan ZAS, von anegang ZcSa, von (vom Sc) anfang K—Oa.

michler gewechft] groffer gewechft Pf groffes ftanda Z—Sa, groffer

perfon KGSbOOa, fehlt Sc. 58 ftreit] -f wiffend den ftreyt Sc.

ir nit] fy nit vnd K—Oa. 59 nit] fehlt Z—Sa. verdarben

Zc—Oa. 60 Vnd] -f darnmb Z—Oa. 61 vnwiffenheyt ZcSa.

*

61 ftaig W.



Baruch B, 29—I, 8. 234

ao. vnd nam fy: vnd ffirt fy aus von den wolcken? Wer [26$*]

ffir vber das mere vnd fand fy: vnd nam fy vber daz

si. erwelt golt? Er ift nit der do m6g gewiffen ir weg:

32. noch der do erfficht ir fbeige. Wann der do wei£ alle

ding der erkannt fy : vnd fand fy mit feiner verfehung 5

Der do furbereitte die erde in dem ewigen zeit: vnd

erfullet fy mit viechen vnd mit denen vierftiffigen

;& dingen. Der do auflieft das liecht vnd es gieng vnd

34. rieff es: vnd es gehorfamt im in forcht. Wann die

(tern gaben das liechte in iren huten: vnd wurden 10

36. erfreuwet. | In ward gerfiffen: vnd fy fprachen. Wir

fein engegenwurtig. Vnd leuchten mit freuden:

36. dem der fy hat geraacht. Dirr ift vnfer got: ein ander

37. wirt nit geacht wider in. Dirr der fand einen yg-

lichen weg der lere: vnd antwurt fy iacob feim kind: i©

38. vnd jfrahel feim lieb. Noch difen dingen ift er gefehen

auf der erde: vnd wandelt mit den leuten. iiif

1- T^Vftz ift das bftch der gebot gotz: vnd die ee die

I Ido ift ewig. All die fy halttent die komen

zfl dem leben : wann die fy laffen zft dem tod. 20

2. Bekere dich iacob vnd begreif fy: gee durch den weg

3. gegen irem liechte zfl irem fcheine. Nit antwurt

2 far] furt K-Oa. 3 wiffen K—Oa. 4 do {erstes)} fehlt

ZcSa. erffiche Z—GScOOa, erfiichete Sb. Aber Z—Oa. weift

EPA—QScOOa. 5 mit] in OOa. ftirfichtigkeyt Z—Oa. 6

dem] der Z—Oa. 7 vibe K—Oa. den E—Oa. 8 dingen]

tieren Z—Oa. 9 voderet es Z—Oa. 10 warden ZcSa. 11

In — ty] Sy waren gefoderet. vnd Z—Oa- 12 engegenwurtig]

do Z—Oa. 13 gemaeht] fehlt P. Dirr] Der Z-Oa. 14

Dirr] fehlt Z—Oa. 16 Ueben Z—Oa. 17 hatt gewandelt mit

den menfchen K—Oa. 20 Aber Z—Oa. 22 zu irem] durch

jren Sb. antwurt] gib Z—Oa.

7 denen] dem W. 8 vnd (letztes)] + er W. 12 fein]

fehlt W. IS het W. 14 der] + zu W. 16 liben W.



235 Buruch 4, 8—13*

dein wunnicklich eira andern: vnd dein wirdikeite

dem fremden volck. Ifrahel wir fein feilig: wann vns v. 4.

& feind eroffent die ding die got geuallen. Volck gotz 5.

bis gefenftert: bis gedencken jfrahel. Ir feit verkauft 6.

den lenten nit in dem verleufe: wann das ir in dem

zorn habt bewegt den herrn z& dem zorn* dorumb feit

ir geantwurt den widerwertigen. Wann ir habet 7.

ft erpittert den herren' der here der euch hat gemacht:

do ir opffert den deufeln vnd nit got. Wann ir habt &

vergeffen des der euch hat erzogen: vnd ir habt ent-

famt bedrfibt jherafalem euwer erzieherin. Wann fy fach 9.

each den zorn komen: von got vnd fy fprach Nach-

fc wendigen ftete fyon hort. Wann got der zfiffirt mir

ein michel8 weinen. Wann ich fach die geuangen- 10.

fchaft meins volcks meiner fun vnd meiner d5chter:

die der ewige fftrt tfber fy. Wann ich erzog fy mit n.

freuden: vnd ich lie£ fy mit weinen vnd mit clag.

40 Reiner freuwe fich vber mich witwe vnd vber mich 12.

gelafne: ich bin gelaffen von manigen vmb die fund

meiner ffin: wann fy neigten fich von der ee gotes.

Wann fy weftent nit feiner gerechtikeite: noch en- ijj.

23 wunnicklich] ere P, gloriZ-Oa. 24 wann] denn SbOOa.

25 feind offenbar Z—Oa. Da volck Z—Oa. 26 gefenftert]

gleichs (gleich ZcSa) gemutes Z—Oa. feit verkauffent OOa. 27

in die verlierung. aber (funder K— Oa) das Z—Oa. 29 den] dem
Z—Sa. habet] + in Z—Oa. 30 den] dem Sc. herren* der

here] owigen gott Z— Oa. der here] der herre ME, fehh P. 31

do ir] fehlt Z—Oa. opferent Z—Oa. de deiifel E, dem teliffel P.

ir hab Sc. entfamt] miteinander P, fehlt Z—Oa. 34 fy — 35 hort]

fprach. Horend ir ftette fyon Z-Oa. 35 der] fehlt K—Oa. hat

mir zugefuret (zu gefuget Sc) ein Z—Oa. 36 grofi weinen P,

grofi klag Z—Oa. gefangknufi Z-SbOOa, gefangknuBen Sc. 39

klagen S. 40 witwen Z— Oa. fber mich (letstes)] fehlt P.

41 gelafne] gelafnen ZAZcKGSc, gelaffen Sa. gelaffen] verlaffen

Z—Oa. 43 Aber Z—Oa. feine Z— Oa. gerechtigkeyten

ZcSa. en-] fehlt Z-Oa.

26 pift (erstee) W.



Bftrnch 4t 13—23. 236

giengen durch den wege der gebot gotz: fy giengen

nit ein mit der gerechtikeite durch die ffceige feiner 45

t. 14. kraft. Die nochwendigen fyon die komment : vnd

gedencken der geuangenfchaft der ffin vnd meiner

15. d6chter: die der ewig furt vber fy. Wann er zfifftrt

vber fy ein volck von verr: ein vnerbers volck vnd

i& einer andern zungen | die do nit fchonent der alten

:

50

noch erbarment fich der kinder. Vnd zugen ab die

fun der witwe: vnd verwflften den weingarten von

17. 18. den funen. Wann waz mag ich euch gehelffen ? Wann
der do zfifurt vber euch die vbelen ding: erfelb erl6ft

19. euch von den henden euwer feinde. Stan geet' geet 9
55

20. wann ich bin gelaffen allein. Ich zoch mir aus das

gewand des frides: wann ich vaft mich mit dem fack

der flehung vnd ich : rftff zA dem hochften in meinen

21. tagen. Sun feit ftarcks gemutz: rfifft zft dem herren

vnd er erlSft euch von der hant der ftirften der feind. 60

22. Wann ich verfach mich euwer behaltfam ewiglich:

wann mir kam die freude von dem heilgen vber die [amj

erberrad: die euch kumpt von vnferm ewigen behal-

44 gotz] + Wan fy weften nit feiner gerechtigkeit * noch engiengen

durch den weg der gebote gotz P. 45 der] fthlt S. 46 Die
— 47 geuangenfchaft] Komend (Es follen kumen K—Oa) die anftoffend

(anftoffenden S) ende fyon vnd feyen ingedanck der geuangknufi Z—Oa.

46 die] feldt P. 47 gedencken] + nach EP. 49 vnerbets S. 50

fcbonet der EP, haben geeret den Z—Oa. 51 ermbarment M, erbar-

met EP, erbarmten K—Oa, zugen] furten Z—Oa. 52 fttn —
weingarten] lieben der witwen. vnnd verwuften die eynigen Z—Oa.

53 Aber Z—Oa. euch] dir E— Oa. helffen K-Oa. 54

die Obeln ding fiber efich P. er felbs 8a. 55 Ir ffin Z— Oa.

geet (1)] fehlt S. 56 mir] mich Z-ZcK—Oa, nit Sa. das]

dez KG, dem Sb—Oa. 57 Aber ich legt mich an mit Z—Oa. 58

bittnng vnd ich wtird fchreiend Z—Oa. 60 hende SbOOa. feyn-

den Sc. 1 wann] Vnd Z—Oa, dem] dein EP. 2 kump
E, komment Sa. vnferm] efiwerm SbOOa.

46 kraft] warheit W. 50 der] dez W. 57 f.uz W. 60

feind] vngengen W.



237 Barnch 4, 99—31.

ten Wann ich liefi euch aus mit klagen vnd mit v. 23.

weinen: wann got der widerffirt each mir mit freuden

« vnd mit wunnicklich. Wann als die nochwendigen 24.

fyon fallen euwer geuangenfchaft von got: vnd al-

fuft fehen fy in einer gehe euwer behattfam von got:

die do kumpt tfber each mit micheler eren vnd mit

ewigem fchein. Stin erleidet gefridfamlich den zorn 25.

» der do kumpt tfher euch. Wann dein feint der iaget

dich: vnd du gefibeft fchier feinen verleufe: vnd du

fteigft auf feinen halfadern. Mein zartten giengen 28.

die herten weg: wann fy wurden gefflrt als ein herte

zerfkreuwet von den feinden. S6n feit ftarckes ge- 27.

fc mtites vnd rflft zft dem herren. Wann euwer gedenck-

ung wirt von dem der euch furt Wann als euwer 28.

fin waz daz ir irrten von got: vil mer denn zfi *x" mallen

abkert wider fflcht in Wann der each einffirt die vbelen 89.

ding: erfelb zflfftrt euch anderweit ewig freud mit

» euwer behaltfam. | Iherufalem bis ftarcks gemutz. Wann ao.

der dir droet: der vntterweift dich. Die fchedlichen 31.

4 aber Z—Oa. derj fehit K—Oa. widerfure Z—Oa. 5

wunnicklich] glori P, frolockung Z—Oa, -f- owigklich Z—G, -\- ewigk-

lichen Sc. nochwendigen] zugewandten K—Oa. 6 geuangknufi

Z—Oa. alfo P—Oa. 7 faben fy E—Sa, werden Ty fehen K—Oa.

heyl in got Z—Oa. 8 die] daz K—Oa. groffen eren P, groffer

eere Z-Oa. 9 Ir fun leident duldigklich (gedultigklich K—Oa)

den Z—Oa. 10 vber] fehit Sa. der iaget — 11 verleufe]

bat dich darch&chtet. Aber fchier wirftu fehen fein verlieffung (ver-

liernng O) Z—Oa. 11 gefigeft MEP. feinem P. 12 fteyg

GSbOOa. fein P, feine Z—Oa. 13 warden ZcSa. 14 den]

dein MEZA. Ir Mn Z—Oa. 17 vil — 18 in] zft zehenmal

(lehenmalen ScOOa) als (alfo ZcSa) vil werdent ir ench bekeren (ver-

keren St bekeen K, bekennen Sc) vnd in fuchen Z—Oa. 19 erfelb]

er Z-Sa, der K—Oa. wirdet euch zufiieren K—Oa. ander-

weit] aber A. 20 euwerm bail Z—Oa. 21 der (nceites)} 4-

felbig Sc

6 wunnicklich] wnnn ewiglich W. 9 gefridfamclich W. 21

dir droet] dich treibt W,



Bftruch 4, 31—6, 2. 238

derfchement die dich quelten: vnd die do fein erfreut

32. in deim vail die werden gepeinigt. Die ftete den dein

fun dienten die werden gepeinigt: vnd die do nam dein

33. fun. Wann als fy ift erfreuwet in deim fall vnd ift a

erfreuwet in deiner vrfache: alfuft wirt fy bedrubt

34. in irr verwfiftungen Vnd die erh&hung ir menig

wirt abgefchnitten : vnd ir freude wirt in ein clag.

av Wann das feuer kumpt ir von dem ewigen in den

Iangen tagen : vnd wirt entwelet von den teufeln ao

in der menig des zeitz. v

36. HTHerufalem vmbfchaw gegen often : vnd fich

37. I die frewde die dir kumpt von gote. Wann
-*^fich dein Mne die du haft gelaffen verzettet

die koment: fy komment gefamment von often vntz *>

zfl dem vnttergang: frewent in dem wort dez heilgen

i- in der ere gotz Iherufalem zeuch dich aus von dem gewand
der clag vnd deiner quelungen: vnd va£ dich mit ge-

zyerde vnd mit ere die dir ift von gotte in ewiger

2 wunnicklich. Got der gerechtikeit vmbgibt dich mit 40

zwifaltigem gewande: vnd er fatzt auf ein hauben

22 derfcheraet E, erlcheinet P, werdent gehorfam Z—Oa. pei-

nigten P, betriibten Z—Oa, 23 die] + felbigen Sc 24 dient

MEP. die (erstes)] fehlt KGSbOOa. die (letetes)) + die Sc.

25 als] fehlt P. deim M (das i ohne punkt): dem EP. ift er-

freuwet] hat gefroloket Z—Oa. in deinem nidergang Z—Oa.
alfo P—Oa. 27 verwuftang E—Oa. die frolockung Z—Oa.

29 von] vor P# 80 entwelet] erwelt P, ingewonet Z—Oa. 31

der zeit Z—Oa. 32 often] dem auffgang der funnen Z—Oa. 34

verzettet] zerftrewet P—Oa. 35 die] fehlt K—Oa. often] dem
auffgang Z-Oa. bifi Sb—Oa. 36 nidergang Z-Oa. freuwet

EP, frewende fich K—Oa. wort des] fehlt SbOOa. 37 der] die

Z—Oa. 38 quelnngen M, peinigung P, betrubung Z—Oa. vnd leg

dich an mit der gezierd Z—Oa. gezierden EP. 39 ewiger]
der owigen Z— Oa. 40 glori P—Oa. 41 er fatzt aof] wirt
auffetzen Z—Oa.

*

22 derfchement] uerderben W. 26 gefreuwet in deiner vallen W.
bedrtibt] uerwflft W. 27 verwflftnung W.
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239 Barach 6
t
2—9.

deim haubt der ewigen ere. Wann got der zeigt fein T. 8.

fchein in dir: der do iffc vntter dem himel. Wann dir 4.

wirt genant dein name ewicklich von got: ein frid

v, des rechtz vnd ein ere der miltikeit * Ste auf jherafalem vnd 5.

Hand in die hitch: vnd vmbfchaue zft dem aufgang

vnd fich dein gefamenten fune von dem aufgange

vntz zfi dem vnttergang: lich freuwen in dem wort

des heilgen in der gedencknng gotz. Wann fy giengen &

50 arts von dir zfi ffiffen gef&rt von den feinden: wann der herr

zfiffirt fy zfi dir getragen in die ere als die fun des

reichs. Wann got der hat gefchicket zfigedemtitigen 7.

einen ygiichen hochen berg vnd die hertten ftein: vnd

zftfuilen die teler in die gleichheite der erde: das jfrahel

bo gee fleifiiglich in die ere gotz. Wann die welde vnd 8.

ein yglich holtz der fenfte die befchetigent jfrahel mit dem

gebot gotz. Wann got der zfiffirt jfrahel mit freuden 9.

in dem liecht feiner magenkraft: mit der erbermde

vnd mit der gerechtikeit die do ift von im. Es vecht

*o aii die beifchaft deffelben briefs den jeremias fante

zfi den abgeffirtten geuangen in babilon von dem

E*c3e) kunige der babilonier: die er in erkuntte nach dem

das im waz gebotten von got. vj

42 der (sweites)] fehlt K-Oa. 48 dir] + Eim iegklichen Z-Oa.
45 des reehtz] der gerechtigkeit Z—Oa. miltikeit] gfitigkeit

Z—Oa. 48 bifi Sb—Oa. nydergange 00a. 49 ged&cht-

nufi Z—Oa. 50 aber Z—Oa. 52 der] fehlt K—Oa. hat

gefetzet zedemutigen Z—Oa. 54 die toler (tale K—Oa) zeerfullen

Z—Oa. in] fehlt Sb. 55 Aber Z-Oa. vnd — 56 be-

fchetigent] haben mbfchetiget vnd ein iegklich holtz der fuffigkeit

Z—Oa. 56 beftetigent MEP. 57 der] fehlt K—Oa. wirt

herzft furen Z—Oa. 58 mageftatte P, maieftat Z—Oa. 59 von]

aufi Z—Oa. Es] ^[ Es 00a: das folgende urird als besonderer

paragraph gegeben, trie sonst die inhaltsangabe. vecht — 60 bei-

fchaft] hebet an das exerapel Z— Oa. 61 den] dem 6. 1 die]

das Z—Oa. verkiindte Z—Oa. 2 das] vnnd Z—Oa.

54 zerfDUen W.



Baruch 6, 1—9. 240

Y* l TT"~T"mk die ftind die ir habt geftindet vor got:

I I wert ir abgefdret gefangen in babilon von
^-^ nabuehodonofor dem ktinig der babilonier. 5

2. Dorumb fct ir ein get in babilon ir werdet do manche

iar vnd langes zeitz vntz zfl fiben gefchlechtten : wann

nach difen dingen Mr ich euch aus von dann mitt

s. frid. Wann nu gefecht ir in babilon die guldin gott

vnd die filberein vnd die fteinin vnd die htiltzin zA 10

tragen auf den achfelen: zflzeygend das zil oder die

4. vorchte den heiden. Dorumb fecht das auch ir ycht

werdent gemachet gleich den fremden wercken vnd

5. fy vSrchtet: vnd euch vach die vorcht in in. Dorumb

fo ir die gefelfchaft fecht von hinden vnd von vorn: an 15

zfibetten fprechet in eurem hertzen. herr es gezimt

a dich anz&betten. Wann mein engel der ift mit euch*

7.
J
wann ich felb filch euwer felen. Wann auch ire h&ltzer

die do fein gehobelt vom fchmid fy felb die vbergfilten

vnd die vberfilbertten vnd die do nit m&gen reden

:

20

a die feind falfch. Vnd als die iunckfraw die do lieb

hat die geczierde: alfo feind anenpfencklich die ge-

4 wert ir] wirt MEP. abgefurte ME. 5 nabuchodonofors

EP, 6 Dorumb] vnd alfo Z-Oa. do] da fein OOa. vil

Z—Oa. 7 lange seit Z—Oa. byfi Sb—Oa. wann — 8

dingen] Aber darnach Z—Oa. 8 ench] fehlt G. 9 Aber nun

werdent ir fehen Z— Oa. 10 vnd (erstes)) vncz Sa. rf] felilt

Z—Oa. 11 zuzeygend — oder] zeygend Z—Oa. 12 ycht]

nit AOOa. 13 gemacht] fehlt Z—Oa. geleychet 6. 14

fy] fehlt Z—Oa. vach] begreiff ZSZcK—Oa, begriff A, begreifft Sa,

Doramb — 15 fecbt] Vnd fo ir nun babent gefeben die fcharZ—Oa.
15 fo ir] fehlt MEP. vnd] fehlt OOa. vorn] vor ZAS, vornen

Zc—Oa. anbettend fo fprecbent Z— Oa. 16 eweren Z—GScO.

17 der] fehlt K—Oa, 19 von dem werckman. auch die Z—Oa
20 vnd (zweitts) — 21 falfch] die {fehlt K—Oa) feind valfch vnd nmgen
nit reden Z— Oa. 22 find angeneme K—Oa.

5 nabuch^r W. 6 manig W, 7 zeit W. 1 1 das nil

oder] fehU W. 20 m&gen] nachtr. W. 21 der iungfrawen W.



241 Baruch 6, 8—17.

machten ding von gold. Ernftlich ir g6tt die haben v. a.

guldin kronen auf iren haubten: do von abziehent

2* von in die pfaffen das filber vnd das golt: vnd ver-

zerent es an in felber* Wann fy gebent auch von im 10.

an den vnzimlichen ftetten vnd zierent die gemein:

vnd aber fo fy es enpfahen von den gemeinen fy zieren

ir g&tt. Dife werdent nit erl&ft von dem roft vnd 11.

so von der milben. Wann fy bedeckent fy mit gewand 12.

vnd mit purpur vnd ftreichent aus ir antlutz vmb

daz geftupp des hauls : des do vil ift vnter in. Wann is.

fy haben ein cepter als ein menfch als ein vrteiler der

gegent: die nit erfehlahen die do fundent wider in*

35 Sy haben auch ein waffen vnd ein ackft in der hand: n

wann fy erl6fent fich nit von dem ftreit vnd von den

raubern. Da von fey euch kunt: das fy nit fein g6t

Dorumb nichten vorcht fy. Wann alz ein zerbrochens 15.

vas des menfchen wirt gemacht vnnutz: all foliche

40 feint ir got. Sy fchickent fy in das haufe: ir augen 16.

werdent vol des geftuppes von den fdffen der eingen-

den. Vnd als etlichen der do betrtibte den kunig wur- 17.

23 Ernftlich] Gewifilich P, fehlt K~Oa. ir] die ZcSa. gStt]

gotter ZAZc—Oat abgotter S. die] fehlt SK—Oa. 25 priefter

P—Oa. 26 an] in Z—Sa, fehlt K—Oa. felber] filber KGSbOOa.
Wann] fehlt Z-Oa. von] aufi Z—Oa. im] ine K—Oa* 27 an
— gemein] den verfetzten in den gemeynen hewferen. vnnd ordnenda

(ordnen K—Oa) den gemeynen weibern Z—Oa. 28 den] dera

ZSKGSb. fo zieren fy ire gotter Z—Oa, PO gewanden SbOOa.

31 ftreichen ir antlitz aufi vmb P. 32 den ftaub Z— Oa. des

do] der do Z—Oa. 84 der nit todtet Z—Oa. 36 aber Z—Oa.

37 rauben Z—Oa. nitt gotter feyen (fye A) Z—Oa. 38 nicht

P—Oa. fflrcbte OOa. 39 all — 40 das] alfo feyen auch ir

gotter So (+ fie K—Oa) feyen gefetzet (gefetz S) in dem Z—Oa.

41 vol de« ftaubs Z—Oa. 42 etlichem Z—Oa. warden vmb*
haltten] feyen (feye ZcSa) vmbzewnet Z— Oa.

23 nom golde W. 26 im] in W. 27 vnzimlichen ftetten]

gemeinen W. 42 etlicbem W.
Knrrelmeyer, Bibel. IX. 16



Baruch 6, 17—26. 242

dent vmbhaltten die Wren: oder als em dotten der do

wirt geffirt zfi dem grabe also fichernt die pfaffen

die ttiren mit befchlieffungen vnd mit fchloffen: daz 45

v. ib. fy icht wurdent abgeczogen von den dieben. Vnd

ernftlich fy ztindent in an manige liechtuas: von den

m&gen fy keins gefehen. Wann fy feind als die treurn

19. in dem haufe. Wann ire hertzen werdent gefagt zft

verfchlinden die fchlangen die do feind von der erde 60

fo fy fy effent vnd ir gewand: vnd fy enpfindent fein

20. nit. Ire antltitz feind fchwartz von dem rauch: der

21. do wirt in dem haufe. Vber iren leib vnd vber ire

haubt fliegen die eulen vnd die fchwalben: vnd auch

22. zfigleicher weys die vogel vnd die katze. Dauon fo &>

wift das fy nit feind got. Dorumb nit v&rchfc fy,

23. loch das golt das fy haben zft irem bilde: neuer et-

licher der ftreich ab daz golt fy leuchtent nit, Wann
24. fy enpfinden fein nit fo fy werden gefchmeltzt: fy fein

gekauft von einem yglichen werde in dem der geift 60

23. nit ift in im felber. Sy werdent getragen on ffiffe

auf den achfeln: fy zeigent ir vnedelkeit den leuten. [«3dj

v. 26. loch die fy eren die werdent gefcheralicht. Dorumb

43 als das tod. das do Z—Oa. 44 priefter P—Oa. 45

vnd (erstes)] + auch Sc. 46 fy nit werden aufigezogen Z—Oa,

47 ernftlich] gewifilich P, fehlt K—Oa. vil latern. Aufi dem (den

ZcSaOa, + fo Sc) miigent Z—Oa. 48 fehen K—Oa. tram

Z—Oa. 51 fy fy] fy Z—Oa. 52 antliczer SbOOa, -f dy Sc-

53 Auff iren (jrem Sc) leib vnd auf ire haubt (ire hettbter SbOOa, jren

heQbteren do Sc) Z— Oa. 54 vnd (erstes)] + auch Sc. vnd
(zweites)] + darzu Sc. 55 katzen P—Oa. 57 auch Z—Oa.

zu der geftalt Z—Oa* neuer — 58 ab] es fey dann das (-j- do

SbOOa) yemant abftreich K— Oa. 58 ftreuch ZSZc, ftnich A.

daz — nit] den roft. fo fcheinen fy nit Z—Oa. 60 von] aufi

Z—Oa. in — 61 felber] vnd der geyft ift nit in in Z—Oa.
1 mentfchen Z—Oa. 2 loch] doch A, Auch K—Oa. 2 war*
dent] fullen werden Z—Oa. gefchant P f gefchendet Z—Oa.

57 zu irem bilde] ift zu irer gezirde W. 60 yglichen] +
wege Wf gestrichen. 61 im] in W.



243 Baruch 6, 26—34.

ob fy fallen an die erd fy ftend nit auf von in felber:

ob in etlicher nit fcbickt er ftet nit recht bei im fel-

o ber: wann in werden vntterlegt die achfeln als den

doten. Ire opffer verkauffent ire pfaffen vnd verze- t. 27.

rent fy: vnd zflgleicher weys ire weyber die nemen

fy ab fy mitteilen kein ding den fiechen noch den ar-

men von iren opffern: in gefchehen ftanck vnd cranck- 28.

10 beit Dorumb von difen fo wift daz fy nit fein gStter:

nit vSrchtet fy. Wann wauon werdent fy geheiffen 29.

got? Wann die weiber zfilegent den filberin g&tten

vnd den guldein vnd den hultzin: vnd die pfaffen so.

fitzen in iren heufern babent zfiriffen rdck vnd baubt

15 vnd ein befchorn bart: der haubte fein nackent. Sy si.

luwent vnd rfiffent zfi iren g6tten als an dera abent

effen des doten. Die pfaffen nement ab ire gewand: 92.

vnd cleident ire weyb vnd ir fun Noch ob fy etwaz 88.

vbel leident von etlichem noch ob etwaz gfttz fy m6gen

» fein nit wider geben noch fy enra5gen gefcbicken ein

kunig noch abnemen. Zfigleicher weys mSgent fy 34.

nit geben die reichtum: noch vergelten das vbel. Ob
in etlicher gelobt ein geltibd vnd ez nit vergilt: ditz

4 in — bet] in einer nit aufgerecht (aufrecht S) fetzet. er ftet

nit anff ron Z— Oa, 5 aber Z—Oa. 6 priefter P—Oa. 7

weys] fehlt OOa. die] fehlt K—Oa. 8 ab fy] bin vnd Z—Oa.

9 in — cranckheit] die newgeberenden weiber vnnd bleden von in

felb (felber SbOOa). die ifehU K—Oa) ruren fy an Z—Oa. 10

difem P. 1 1 werde KG. beheiffen Sc. 13 priefter P—Oa. 14

fittea] wonent Sa. hedfern] + vnd Z—Oa. haubter Z—Oa.

15 vnd bart befchorn P. heObter Sc. 16 ruffen vnd luwen Sc.

ill — 17 doten] wider ire gStter als die todten an dem abent effen

Z-Oa. 17 priefter P—Oa. ab] byn Z—Oa. ire] in S. 18

weyber SbOOa. 19 libels ZcSa. etlichen Z— Oa. 20 noch mogen

fy fetxen Z—Sc, noch fy mflgen fetzen OOa. 23 ditz] das Sc.

6 verzerent fy] miffbrauchen ir W. 8 den (2)] dem W. 9

von — cranckheit] vnd ire opfer rflren an di ftrackenden vnd pint flttz-

tigen W. 12 weib W. 19 ubelz W.

16*



Baruch 6, Si—43. 244

v. 85. f&chent fy nit. Sy erldfen nit den menfchen von deni

tod: noch erledigen den fiechenden von dem tode: noch 25

86. erledigen den fiechenden von dem gewaltigern. Sy

widerfchickten nit den blinden menfchen zft der ge-

ficht: fy erlSfen nit den menfchen von dem gebreften.

87. Sy erbarment fich nit der witwe: noch entftnd wol

88. den waifen. Ir got feind gleich den fteinen von den &

bergen htiltzin vnd fteinin vnd guldin vnd filberin:

89. wann die fy erent die werdent gefchemlicht. Dor-

vmb in welcherweys ift zfimaffen oder zflfagen fy

40. zAfein gStt. Noch fo fy nit erent die caldeer: wann

fo fy hSren ein ftummen der do nit mag reden fy breng- &

4i. ent in bel: vnd eyfchend zfireden von ira: j als ob die

mdgen enpfinden die do nit haben bewegung. Vnd
fo fys vernement: fy laffen fy. Wann fy felb ir g6t

42. haben nit fynn. Die weiber fitzent vmbgeben mit

feilen an den wegen: fy zundent an die paumen der w

48. olbaum. Wann fo etliche von in wirt abgezogen

von etlichen vbergenden vnd fchlaft mit im: fy yt-

wifte ir nechften das fy nit fey gehabet wirdig als

fy: noch ir feillein zerbrochen. Wann alle die ding

25 noch] -f uiQgent OOa. fiechen PSc. von — 2G fie-

chenden] fehlt Oa. 26 fiechen S. gewaltigen PSSa. 27

fetzen nit den blinden menfchen wider zu dem geficht Z—Oa 28

dem] den P. 30 gotter ScOOa. 31 vnd gnldin] fehlt Z—Oa.

82 wann die fy] Die fy (fehlt 8) aber Z—Oa. gefchant Pf ge-

fchendet Z—Oa. S3 in — 34 gStt] wie mag man gedencken oder

fagen. dife feien gotter Z—Oa. 36 heyfchen K—Oa. von im
das er rede Z—Oa. 38 fys] fy es SSa, fie K-Oa. verlaffen

Z—Oa. gotter Z-Oa. 40 ftricken Z-Oa. bom P, baume
ZcSaSbOOa. 41 olbaumen SbOOa. Wann] Vnd Z—Oa. 42 von
— mit] aufi in von den (dem SbO) geenden vnnd (-(- fy Sc) fchlaufft

bey Z—Oa. ytwifte] fpotten P, loBtert Z—Oa. 43 gehabet] ge-

hahen E f gehaben P- Oa, -f als Z—SbOOa, + alfo Sc. 44 feiUein] feul

ZSZcSa, fdl A, feyl K-Oa. Wann] + auch Sc. die] fehlt K-Oa.

25 derleidigen W, das erste i gestrichen. fiechenden — 26 fie-

chenden] ficben W. 30 dem perg W. 36 in] + zu W. ob]

fehlt W. 37 m6gen] iuge W. 40 paum W. 44 feillein] feil fei W.



245 Baruch 6, 43—61.

45 die in gefchehen die feind falfch. Dorumb in welcher . 44.

weys ift zftmaffen oder fy ztifagen zftfein g6t? Wann 45.

fy fein gemacht von den fcfamiden vnd von den golt

fchmiden. Sy werden nichtz anders neuer das fy die

pfaffen wellent zfifein. Vnd auch fy felb die golt 46.

so fchmid die fy machen die werdent nit manigs zeitz.

Dorumb mSgent denn die fein g&tt die do feind ge

macht von in? Wann fy lieffen die falfch vnd dor- 47.

nach ein ytwifi* den ktinftigen. Wann fo in vber- 48.

kumpt der ftreit vnd die vbeln ding: die pfaffen ge-

55 denckent das fy fich verbergen mit in. Dorumb in 49.

welcherweys fol man enpfinden das die feind g6tt

die fich nit erl&fen von dem ftreit: noch fich erledigen

von den vbeln dingen? Wann fy feind hultzin vnd 50.

fteinin vnd vbergdlt vnd vberfilbert: dornach wirt

so zfiwiffen von alien leuten vnd von den ktinigen daz

die ding fein offen daz fy feind falfch vnd daz es nit

t»*»] feint g&t: wann werck der hende der menfchen' vnd

das kein werck gotz ift in in* Dorumb dauon ift ez oi.

offen das fy nit fint got: wann werck der hende der

45 in (erstes)} im A. gefehen MR. die (eweites)] fehlt KG,

diefelben Sc. in (ktztes) — 46 gSt?] wie ift tzefcb&tzen oder zii-

fagen daz fy gotter feyen Z— Oa. 46 gotter P. 48 nichczen 8b.

neuer] denn Z—Oa. fy] fehlt Z—Oa. 49 priefter P—Oa*

znfein] daz fy feyen Z—Oa. fy felb] fehlt Z—Oa. 50 fy]

+ do SbOOa. die (eweites)] fehlt K-Oa. nitt (+ fein OOa)

lange zeyt Z-Oa. 51 die (erstes)] fy Oa. goter Z—Oa. 52

Wann — 53 ein] Aber fy haben (+ auch Sb f -f hynder in OOa) ver-

laffen die valfchen gotter vnd das Z—Oa. 52 die] fy MEP. 53

fpot P, lafiter Z—Oa. den] der Sb—Oa. fo tiber fy kumpt Z—Oa.

54 priefter P-Oa. 55 das] wo Z—Oa. 57 nit] fehlt S. 58

ubel A. 59 verfilbert P. 00 zfiwiffen] gewiffet Z-Oa. alien]

-f den S. daz] des Z—SbOOa. 6i offenbar Z-Oa. daz es]

das fy Z—G, fehlt Sb—Oa. nit] fehlt Sa. 1 gotter Z—Oa. aber

Z-Sa, funder K—Oa. 3 offenbar Z—Oa. gotter Z—Oa. aber

Z-Sa, fonder K-Oa.

*

48 neuer] + daz W.



Baruch 6, 61—69. 246

. 62. menfchen : vnd kein werck gotz ift in in. Sy erftend

nit der gegent ein ktinig: noch engeben den leuten 5

58. den regen. Vnd vnderfcheident nit das vrteyle:

noch erl&fent die gegent von dem vngerechten: wann

fy m&gent nichtz als ein hornlein in mitztt des hy-

54. mels vnd der erde. Wann fo das feuer wirt ange-

ztindet in dem haus der hultzin got vnd der guldin 10

vnd der filberin: ernftlich ir pfaffen die fliehent vnd

werdent erl6ft: wann fy felb verbrinnent in mitzt

55. als die treume. Wann fy wider ftend nit dem kunig

vnd dem ftreit Dorumb in welcherweys ift zeachten

56. vnd zeentpfahen daz fy feint g6tt? Die hultzin gSt 15

vnd die fteynin vnd die vbergultten vnd die vber-

filberten die erlSfent fich nit von den dieben vnd von

57. den raubern denn dife feint ftercker denn fy. Sy ne-

ment in ab das golt vnd das filber vnd das gewand

do mitt fy feind bedecket vnd gend hin: noch fy felb 20

58. pringent in die hilf. Dorumb belter ift zefein ein

ktinig der do zeyget feine kraft oder ein ntitzes vafi

in dem haus in dem fich wunnicklicht der es befitzt:

oder ein dur in dem haufe die do behut die ding die

59. in im feint denn die valfchen g&t. Ernftlich der funn 2*

4 Sy erkucken Z— Oa. 5 nit] mitt 6. geben Z—Oa.

7 gegenden Sc. dem] den P. vnrecht Z—Sa$ vnrechten

K—Oa. 8 ein] die Z—Oa. bornelem Zc, bornele Sat kroen

KG, kr&en Sb—Oa. in mitten P, in mitt Z—Oa. 9 wirt
angezdndet] eynfelt Z—Oa. 1U dem] das Z- Oa, gotter

Z—Oa. 11 ernftlich] gewifilich P, feMt K-Oa. priefter P-Oa.
die] fehlt K—Oa. 12 wann fy felb] aber fy Z—Oa. in mitten

P, in der mitte Z—Oa. 13 die] fehlt S f dir Sa. trkm Z—Oa.

15 vnd] oder Z—SbOOa. zuuernemen K—Oa. 17 die] fehlt

PK—Oa, fich] fy SScOOa. 18 denn dife] wann die Z-Oa.
19 in] fehlt Sc. 28 fich] do Z—Oa. eret P, glorieret ZASSa-Oa,
glorigieret Zc. 24 die (letrtes)] + do E-ZcK—Oa. 25 Ernft-

lich] Gewifilich P, fehlt K—Oa. die funn vnd der mon Z—Oa.

7 vnrechten W. 8 lt6rnlein] krawe W.



247 Baruch 6
9
69—69.

vnd die menin vnd die ftern fo fy feind leuchten vnd

fo fy werden aufgelaffen fy gehorfament zfi den nticzen:

vnd zegleicherweys der plitz fo er erfcheint. Er ift . 60.

durchfichtig wann auch zft difem felben weet der geiffc

» in einer yglichen gegent: vnd die wolcken fo in wirt 6i.

gebotten von got durch zegen alien vmbring: fy vol

bringent daz in ift gebotten. Wann auch das feuer 62.

fo es wirt aufgefant von oben das es verwtifte die

berge vnd die welde: vnd es tfit das im ift geboten.

» Wann dife ding feint nit gleich ir eim in den bilden

noch in den krefften. Dauon ift es nit zemaffen oder 63

zefagen fy zefein g&tt: fo fy nit mfigen geurteylen

das vrteyl: noch getfin den menfchen. Dorumb wift 64.

daz fy nit fein g&t: dorumb nifc vSrchtet fy. Wann 65

«o fy flflchent nit den ktinigen: noch gefegnen. Sy zey- 66.

gent nit den leuten die zeichen im hymel: noch leuch-

tent als der funn: noch enleuchtent als die menin.

Die tier feint beffer denn die: die do raSgent fliehen 67.

vnder daz tach vnd das es im mag nutzen. Dorumb 68.

t* nu ift es in keinerweys offen daz fy feind g6t. Dor-

umb nichtten vSrchtet fy. Wann als in dem ktirbs 69.

26 leuchten j fcheinber Z—Oa. 27 fo — nticzen] au&gelaffen

zu den nutzen fy feyen gehorfam Z—Oa. 29 wann] vnd Z—Oa.

difem] dem ZcSa. 31 allem P. vmbkreifi PK— Oa. 32

Wann] fehlt Z— Oa. 34 vnd es] ei Z—Sa t fehlt K—Oa, das]

waz Sa. 35 Wann] Vnd Z—Oa. bilden] geftalten Z-Oa.
36 es ift P. nitt zefchiitzen Z—Oa. oder] noch Sc. 37

lefagen. daz fy gotter feyen Z—Oa. nit] fehlt OOa. vrteylen

K-Oa. 38 nocb] + etwas Z—Oa. zetfin EP, tund Z—Sa,

than K— Oa. den] dem G—Oa. 89 nit gotter feyen Z—Oa.

40 gefegnen] zefegnen EP, fegnen fy Z—Oa. 41 lenten] heyden
Z— Oa. 42 die funn. noch erleuchtent als der mon Z—Oa. 43

die:] fy Z—Oa. 44 im] in Z-Oa. 45 nu] fehlt Z™Oa.
keineweifi Z t keinweifi 8. offenbar Z—Oa. 46 nicht PSK—Oa.

furchte SbO, fttrcht Oa. dem] den ZAZcSa.

31 alien] -f den W. 42 entleuchten W. 43 die : die]

G di W. 44 vnd] fehlt W. im] in W. 45 es] + each W.
46 nit W.



Buruch 6, 09—Vorredc. 248

garten die vorchten felten nichtz behfit: alfo feind ir

70. g$t die hultzin vnd die filberin vnd die guldin. Vnd

zegleicherweys in dem garten in dem, do wachfent

die weiffen dorn: auf dem do fitzt ein yglicher vogeL 50

Vnd zftgleicherweyfe der do ift geworffen in den

vinftern: dem feint geleich ir gStt die htiltzin vnd

71. die vbergulten vnd die vberfilberten. Vnd von dem

purpur vnd von dem marmel die fy balten dorfiber

dorumb wift: daz fy nit feint gdt. loch fy felb wer- 55

dent gegeffen zflm iungften: vnd es wirt z& einem
72. ytwifi in der gegent. Beffer ift der gerecbt menfch

der do nit hat die abgotter: wann er wirt verr von

den ytwiffen. Hie endet das buck Barueh

vnd hebt an die vorrede fiber das buck eo

Ezechielis des propheten

D
Er prophet ezechiel ift gefangen pub]

geffirt worden mitt dem ktinige

ioachim der ein ktinig ift geweft

in iuda vnd ift gefflrt worden in

babilon: vnd do felbft hat der obge- 5

fchriben prophet auch geweiffagt

feinen raitgefangen vnd befunder

47 vorchten felten] vorcht Z—Oa. 48 filbering ZA. 49

zegleicherweys] -f- auc^ ^—

^

a * 51 der] auch (fehlt OOa) den

(dem ZcSa, die Oa) todten der Z—Oa. den] die ZcSa. 52

vinfternuffen Z—Oa. 53 dem] den P—Oa. 54 von — dordber]

die roten varben die do auff fy gefarbet werden Z—Oa. 55 gotter.

Auch werdent fy Z—Oa. 56 gegoffen MEP, geeffen Z—Oa. zum
letzften OOa. 57 fpot P, lafiter Z—Oa. 59 fluchen P, lafiteren

Z-Oa. 1 Ezechielis KGSbO. 3 gewefen Sb—Oa. 5 do-

felben Sc. 7 mitten geuangen P.

47 die vorchten] daz fcheuchfal W, 51 der] dem toten der

W. 54 fy] oben W. 1 Der] Wenn der B. 3 gewefen

BWr. 5 do felbften Wr. oben gefchriben B.



249 Vorrede.

den die do rew hetten das fy fich willichen hetten ge-

geben iren widerfachen nach der vnderweyfunge der

10 propheceyen jeremie: vnd das was dorurabe das fy

noch fahen ften die ftat jherufalem: die er doch het gefprochen

fy folt fallen vnd zflft6rt werden. Vnd befunder in

dem *xxx* iare feines alters vnd in dem 'v* iare des

!

obgefcbriben geuencknis do hfib er an zAreden mit

io feinen mitgeuangen. Vnd zfi einer zeyt hat geweif-

!
fagt ezechiel in chaldea vnd jeremias in iudea idoch

ift ezechiel nach der zeyte zdnemen als er hat ange-

vangen ift er geweft nach jeremiaz. Vnd fein wort

j

feint nit vbrigs meifterlichs noch aus der weys beu-

20 rifch oder grobe: funder er hat ein mittel gemodelt

(

aus in beyden. Vnd er ift geweft ein prifter als je-

remias: vnd fein bflch ift an dem aneuang: vnd an

dem end ein gewelckert vnd ein gewickelt in groffe

verborgenheit. Vnd befunder ift das zfi wiffen das

& die auflegung die man nennt vulgata edicio in der

8 williclich EZ—Oa, williglichen P. 9 iren vnderfachen

KGSbOOa. vnderweyfunge] weyffagung Z—Oa. 9 prophe-

cyen AZc, prophtien Sa. 12 befunder] fehlt Z—Oa. 13 dem
dreiffigen iar ZcSa. des obgefcbriben] der Z—Oa. 14 do]

fehlt K—Oa. mit] czft ZASZc. 15 zn einer] in der felben

Z—Oa. 16 iuda P. 18 ift er] fehlt ZcSa. gewefen Sb—Oa.
Iberemiam Z—Oa. 19 librig Z—GScOOa. meyfterlich Z-SbOOa,
roeifterlichen Sc. 20 funder — 21 beyden] Aber aufi in beyden

mitteler mafi Z— Oa. 21 gewefen ScOa. 22 an (erstes)] in

OOa, 28 ein gewelckert vnd] fehlt Z-Oa. groffen KGSbOOa.
24 verborgenheyten SbOOa. befunder — wiffen das] auch Z—Oa.

25 anflegung M. wnlgata EZAS.

8 fich hetten geben wiiliklichen BWr. 11 hat BWr. 12

folten BWr. 14 mit] zu BWr. 15 feinen] feiner BWr.

hat Ezechiel geweyffagt Wr. 17 angevangen] + zfi weyffagen

BWr. 18 gewefen B. wort] + dy BWr. 19 maifterleich

BWr. 22 ift] fehlt BWr. 23 end] + ift BWr. vnd]

oder BWr* ein gewinckelt B.



Voirede. 250

man nit mag wiffen den meifter die ift nit vil en-

zwey von det hebreyfchen warheite, Vnd dorumb

mfifi mich das genflg wunderen was das fey fach

gewefen: ift daz wir haben in alien biichern die felben

aufleger vnd tulmetzfchen : wie das zflget das fy in so

etlichen btichern haben gefflrt einen fyn vnd in etz-

lichen biichern fein geweft zwytrechtig. Vnd dor-

vmb fSlt ir lefen ditz bftch dez propheten ezechiel nach

dem als es ift von vns aufgetulmetzfcht: dorumb

wann es gibt einen lautern vil offenbaren fyn den 35

lefern: wann es ift gefchriben vnd gezeychent mitt

den punckten die man heyft cola vnd comata. Ift

aber das mein freunt vernympt mein wort meine

feind werden dife mein vernunft vnd fchriffte ver-

fpotten fprecht z& in alfo das nyemant fey der fy dor 40

zfl treyb vnd notige das fy mein fchrift abfchriben.

Sunder ich v&rcbt das icht kom auf fy das das man
kriechifch gar mercklich fpricht phagolideri das ift

alfuil gefprochen als freffer vnd verfchlicker der fynn.

Hie endet die vorrede Vnd hebt an 45

das Buck Ezechielis des Propheten •/•

26 die] fehlt K—Oa. enzwey] verr Z-Oa. 28 fach] fehlt

Z—Oa. 29 ift] fehlt Z—Oa. 30 tulmetzfchern Z—Zc, dulmetfcher

Sa. wie das znget] fehlt Z—Oa. 31 gefurt] gefugt Z—Oa.
etlichen (2) P—Oa, 32 gewefen Sb-Oa. dorvmb] + fo

SbOOa. 35 wanu M. 38 frennt] veind ZcSa. vernympt
— 39 fchriffte] das bfich Z—Oa, 40 So fprecht Z-Oa. 41

fy] fey G. gefchryfft Z—Oa. 42 Aber Z—Oa. icht] ich

EP. icht — 44 fynn] in das begegne, das kriechifch ift gefaget

vnd wir (wirt A) bedeutten. vnd werden geheyffen vagolidori (fagoli-

dori ZcSa), das ift effend die eerabfchneydung Z—Oa.

26 nit mag] mag nicht BWr. 29 geweft BWr. felbigen

BWr. 32 fein] + fy BWr. 38 vernympt] hie vornymme BWr.
39 vnd] oder BWr. 40 fey] ift BWr, 42 icht — fy] jn nicht

kumme BWr. 43 fprech B. phagolidori BWr. 44 alfo vil Wr.



251 Kzechiel ]
f
1*6.

Nd es ward getan in dera dreif- v. 1.

figften iar in dem vierden vnd in

dem funften des nionedes: do ich

oo | |

was in mitztt der velde bey dem

flofi cobar: die hyrael warden auf

getane vnd ich fach die gefichten

gotz. In dem funften moned effelb 2.

ift das funft iar des vberganges

» ioachim des ktiniges iuda: vnd das wort des herren 3.

ward gemacht zfi ezechiel dem fun buzi dem pfaffen

in dem lande der caldeer bey dem floffe cobar. Vnd

do ward gemachte die hand des herren vber in. Vnd 4.

ich fach: vnd fecht ein wint der ttirmliing kam von

ft aquilon : vnd ein michei wolcken vnd dorynne ein

weltzens feuer. Vnd ein fchein in feiner vmbhalbung

U«c] vnd von mitzt fein als ein geftalt des goltfchaums:

daz ift zewiffen von mitzt des feuers. Vnd von mitzt 5.

fein gleichfams vier tier vnd ditz ift ir angeficht.

Die geleichfam des menfchen was in in. Vnd vier t>

47 es ift gefchechen P, es gefchach AK—Oa. 48 vnd in dem]

vnd A. 49 ftinfften monet Z—Oa. 50 in miten Pf in mitt Z—Oa.

velde] gefangen Z—Oa. 51 tobar M—Oa. 52 geficht Z—Oa.

53 moned effelb] tag des moneds vnd Z—Oa. 55 Ioachin Z. 56

ward getan ZS— Oa, gefchach A. ezechiele SbOOa. bufi Sa.

priefter P—Oa. 57 tobar M—Oa. 58 gemachte] fehlt Z—Oa.

59 der turmlnng] dez windfpredla ZS—Oa, des windfibrut A. 60

mitnacht Z—Oa. groffea P, grofi Z—Sb, groffe Sc, groffer OOa.
61 feinem vmbkrayfi P—Oa. 1 von mitten fein P, von feiner mitte

(mitten Sc) Z—Oa. als — 3 fein] fehlt S. goldfcbeims Zc t

goldfcheina 8a. 2 zewiffen] fehlt Z— Oa. mitzt {erstes)] mitten

P. mitt ZAZc— Oa. von mitzt fein] in feiner mitte Z—Oa.

miten (zwcites) P. 3 gleichfams] ein gleichnufi Z—Oa. vierer

Z—Sa. 4 gleychnufi Z—Oa.

48 vnd] fehlt W. 49 funften] + tag W. 50 in micz der

gefangen W. 51 chobar W. 52 geficht W, 53 dem • v •

de* moneds W. 57 chobar W. 3 feinem gleichfam W. 4

in im W«



Ezechiel 1, 6—13. 252

t. 7. antltitz eim : vnd vier vettich eim. Vnd ire ffiffe 5

warn recht fug: vnd die fol irs ffi£ was als die fol

dez f&ft eins kalbs: vnd funcken als die angeficht des

8. leuchtenden eres. Vnd die hend des menfchen warn

vnder iren vettichen in vier teylen: vnd fy hetten

9. antltitz vnd vettich durch vier teyl: vnd ir vettich 10

warn zefammen geftigt des einen zfl dem anderen.

Sy kerten nit wider fo fy giengen: vnd ein yglichs

10 gieng vor feim antlutz. Wann die geleichfam irr

geftalt' zfl ir zefwen vier antlutz des menfchen vnd

antltitz des lewen: wann vier antltitz des ochfen zfl 15

irr winfter: vnd vber dife vier antltitz des adlers:

11. vnd ire antltitz vnd ire vettich warn aufgericht von

oben. Vnd zwen vettich yglicher wurden zefamen

12. gefugt: vnd die zwen bedeckten ir leyb. Vnd ir yg-

lichs gieng vor feim antltitz. Wo die geche dez geiftz 20

was do hin giengent fy: fy kertent nit wider fo fy

13. giengen. Vnd die gleichfam der tier vnd ir ange-

fichte was als das fener der prynnenden koln: vnd

als die angeficht der glafuas. Ditz was die geficht

ein lauffender fchein des feuers in mitzt der tier: vnd 25

5 Aug Z—Sa, Augel K—Oa. 7 funcken] brechten ZcSa, 9 vet-

tichen] federn Z—Oa. 10 vettich (erstes)] federen Z—Oa. vettich

(zweites)] Aug Z— Sa, Augel K- Oa. 13 Wann — 16 adlers] Aber die

gleichnufi irer angeficht das angeficht des menfchen. vnd das ange-

ficht des lewen czu irer gerechten vierer (vier Zc—Oa) aber das antlitz

des ochfen czfi irer glincken vierer (lincken vier K—Oa). vnd das antlitz

des adlers von oben irer vierer (vier K—Oa) Z— Oa. 14 gerechten

EP. 16 glincken EP. 17 vettich — 18 vettich] federn aufi

geftreket daruber. Zwen Augel (Aug Sa) ir Z— Oa. 18 jetlicher

Sa. warden ZcSa. 21 fy (zweites)} vnnd Z— Oa. 22 gleichnufi

Z—Oa. 24 die] daz Z—Oa. glafnaa — 25 tier] amplen. das
was ein hin vnd her lauffend geficht in mitte der tier. Ein fchein dez

feuwers Z—Oa. 25 in miten P.

14 zu — 17 antlutz] daz antlQcz dez menfchen vnd daz antlQcz

dez lewen zu de rechten der virer vnd daz antlucz dez ochfen zu der

lincken der virer vnd daz antlucz des adlers von oben der virer W.



253 Erechlel 1, 13—19.

von dem feuer gieng aus der plitze. Vnd die tier v. 14.

giengent vnd kerten wider: in der geleichfame des

fcheinenden plitzens. Vnd do ich anefach die tier: 15.

ein rad erfchein auf der erde bey den tiern habent vier

» antlutz. Vnd die angeficht der reder vnd ir werck 16.

waz als ein geleichfam dez meres : vnd ein geleichfam

was der vier: vnd ir geleichfam vnd ir angefichte

vnd das werck als ob es fey ein rad in raitzt der re-

der. Vnd aufgend giengen fy durch ire vier teyl: 17.

«5 vnd kerten nit wider fo fy giengen. Zfi welcher ftat

fich neygt das do was das erft* do bin nachuolgten

auch die andern' vnd kerten nit wider fo fy giengen.

Vnd die gewecbfte der reder vnd die hSch vnd die is.

angeficht was erfchrockenlich : vnd aller der leyb der

40 vier waren vol augen in der vmbhaltung. Vnd ra.

do die vier tier giengent fo giengen auch die reder

entfampt mit in: vnd fo die tier wurden auferha-

ben von dem ertrich fo wurden aufgehebt die reder

26 gieng aus der] ein au&geender Z— Oa. 27 gleichnufi Z—Oa.

28 piitzes E—ZcKG, pliczen Sa. 29 erde] red P. habent]

das het Z—Oa. 31 geleichfam (erstes)] geficht Z—Oa. geleich-

fam (sweites)] geleichnufi Z—Oa. 32 vier] tier P, vierer Z—Sa.

Ir geleichfam vnd] fehlt Z—Oa. 33 vnd] waz Sc. es] fehlt

Z—Oa. in miten P, in mitte Z—Oa. 34 aufgend] geeng Z,

geend A—Oa. 35 ftat] + fy K—Oa. 87 ander E-S. 38

die iersies) — die {letztes)\ der ftand vnd die lioch waz den redern.

vnd das Z—Oa. 39 wasj fehlt Z—SbOOa. alier — 40

vmbhaltung] der gantz leib was vol augen in dem vmbfchwaiff der

vierer Z—Oa. 41 do] wenn Z—Oa. vier] fehlt K- Oa. 42

zniteinander bey in Z—Oa. tier] vier MEP, vier tier Z—Sa. war-

den Zc, waren Sa. 43 warden ZcSa. auferhaben P, auferbebt ZcSa.

31 waz — geleichfam] alz daz geficht W. 35 Zu — 37

giengen] fehlt W. 41 fo — 42 in] enczamt mit in gingen auch

di reder W. 43 von — reder] von der erd di reder wurden auf-

erhaben W, nachtr.



Ezecbiel 1, 19—25. 254

.20. entfaropt' Wo hin der geift gieng: do hin er gieng

mit dem geifte* vnd die reder hfibent fich auf vnd 45

nachuolgten im entzampt Wann der geift des le-

21. bens was in den redern. Sy giengen mit den genden*

vnd ftflnden mit den ftenden: vnd fo fy wurden er-

haben von der erden" vnd die reder wurden erhaben

entzampt nachuolgend in: wann der geyft des lebens 50

22. was in den redern. Vnd die geleichfam der feften-

keit was auf dem haubt der tier vnd ein freizlich an-

gefieht als einer criftallen* vnd ire haubt warn auf-

23. gericht von oben. Wann ir vettich warn recht vn-

der der feftenkeit des einen zfl dem andern. Ein yglichs 55

bedackt feinen leyb mit zweyen vettichen: vnd das

24. ander ward bedeckt zegleycherweys. Vnd icli hort

den don der vettich als ein don maniger waffer: als

ein don der hoch gotes, Vnd do fy giengen er was

als ein don einer menig' als ein don der herbergen. 60

25. Vnd fo fy ftfinden fy lieffent ire vettich, ( Wann do

44 eiitfampt] mitfampt Z—Sa, damit K-Oa. er — 45 auf] als

der geyft gieng do {fehlt E— Oa) waren auch erhebet die reder Z -Oa.

46 entzampt] fehlt Z—Oa. 48 fo] wann Z-Oa. warden ZcSa.

49 vnd — erhaben] So waren (warens ZcSa) auch (+ fie K—Oa) er-

haben (fehlt K— Oa) Z—Oa. 50 entzampt] mitfamet vnd Z— Sa,

fehlt K—Oa, nachfolgten Z-Oa. 51 geleichfam — 53 cri-

ftailen] gleichnuB des fiirmamentz auff dem haubt der tiere als ein

erfchrockenlich (-liche Zc, -lichs Sa) angeficht des criftalU Z—Sa, auff

dem haubt der tyer die gleichmifi eins firmaments als das angefiht

eins erfchrOckenlichen criftals K—Oa. 53 ire — 55 andernJ
aufigeftrecket auff ire (ir A) haubt von oben. aber ir fliig (flugel E—Oa)

waren aufigericht (aufgericht ZcSa) eins czu dem andern vnder dem
fiirmament Z—Oa. 53 warn] fehlt P. 55 zA den EP. 56

flugen ZSZcSa, flugeln AE—Oa. 58 fliig Z—Sa, flugel E—Oa.

59 des hohen gottes Z—Oa, 60 herbergen] gefchlofi (gefchofi S)

oder der zeld (geielde OOa) Z—Oa. 61 fo] wenn Z—Oa. ty
(zweites) — vettich] fo warden (wurden Oa) nider gelaffen ire flugel

Z-Oa. do] fehlt P.

*

47, 48 mit den] mit dem W. 52 was] fehlt W. 53 warn]
nachtr. W. 59 hochen W. er] es W,



255 Kzechiel 1, 2<S—2, 2.

[ma; die ftym ward ob der veftenkeit die do was auf irem

haubt: fy ftflnden vnd vnderlieffen ire vettich. Vnd

ob der veftenkeit die do was angehenckt irem haubt

als die geftalt dez fteins des faphirs. Die geleiehfa-

5 muug dez trons: vnd ob der gleichfamung dez trons

ein gleichfam von oben als die angeficht eins menfch-

en. Vnd icb fach als ein bild des goltfchaums : als

die angeficht des feuers inwendig durch fein vmb
halbung* von feinen lancken vnd dortiber vnd von

10 feinen lancken vntz niden: alz ein bild dez fcheinenden

feuers in der vmbhalbung* als ein angeficht dez bo*

gen fo er wirt in den wolcken an dem tag des regens

Ditz was die angefichte des fcheynes durch allum.

loDItz ift die gefichtte der gleichfamung der

wunicklich gotz. Vnd ich fach fy vnd viel

nyder auf mein antlutze: vnd ich hort ein

ftym des redenden. Vnd er fprach zfl mir. Sun des

menfchen fte auf dein f6B: vnd ich red mit dir. Vnd
dornach do er het geret mit mir der geyft gieng in

V

27.

L

1 ob dem firmament daz (+ dann Sb) do Z—Oa. 2 vnd lieffen

nider ir fliig (fltigel K—Oa) Z-Oa. Ynd] + auch Sb, 3 auf

dem firmament die (das ZcSa, + nun Sb) do was anfteend irem

Z~Oa. 4 die] fehlt S. fteins] -f vnd Sb. 4, 5, 6 gleich-

Dnfi Z-Oa. 6 die] das Z-Oa. 7 ich] fehlt P. bild]

geftalt Z—Oa. goltfauz P, goldfcheyms ZcSa. 8 die] das

Z—Oa. vmbkreifi P. vmbfchwayff Z— Oa. 9, 10 lendin P—Oa.

10 byfi SbSc. alz ein bild] fahe ich als ein geftalt Z—Oa. 11

dem vmbkrayfi P, dem vmbfchwaif Z—Oa. bogens Sc. 12

den] dem Z—Oa. 13 Ditz] Daz ZASK-Oa. allnm] alien

ME, den vmbkrayfi P, den vrabfchwaifF Z—Oa. 14 Das waz das

geficht (angefichte Sb) K—Oa; in diesen ausgaben f&ngt das 2. capitel

*rtf mit dem folgenden Vnd an. gleicbnufi Z—Oa. 15 glori

P-Oa. gotz] .des herren Z-Oa. 17 Du fun Z—Oa. 18

ftffen EP.

S waz anbengent W.
gestrichen, + eins nachtr.

vnd ich fach non W.

4 als] waz alz W. 6 eins] dez W,
9 vnd doruber vnd von] vnd uon oben

11 vmbhaltung W. 12 den] dem W.



Ezechiel 2, 2—8. 256

mich vnd ftalte raich auf mein fufi vnd ich hort in 20

v. 8. redent zfl mir |
vnd fagent. Sun des menfchen ' ich

fende dich zfl den funen jfrahel
# vnd zfl dem abtrunni-

gen volck die fich habent gefcheyden von mir. Ire

vetter die vbergiengen mein gelubd vntz an diien

4. tag: vud die fun feint hertes antlutz vnd vnzemiger 2a

hertzen zfl den fende ich dich. Vnd du fprich zfl in

5. Dife ding fpricht der herr got: | wann ob fy villeicht

gehelent oder ruent • wann es ift ein erhertens haus

:

vnd das fy wiffent das ein weyffag wirt in mitzt

6. in Dorumb du fune des menfchen nit vSrchte fy so

noch envSrcht ire wort: wann es feind mit dir die

vngeleubigen vnd verkerer: vnd du entwelft mit

den pfaffen. Nit v6rcht ire wort: vnd nit erfchrick

7. irs antlutz: wann es ift ein erhertens haus. Dorumb

du rede meine wort zfltz in ob fy villeychte b&rent 85

8. vnd ruen : wann fy feind verfpotter. Wann o fune

des menfchen du hore welche ding ich rede zfl dir:

vnd nit enwelft fein erhertent als das haus jfrahel ift

erhertent. Tfl auf deinen mund: vnd yfi was dings

21 Du fun Z—Oa. des] der 6. 22 abtrunnigem KSb.

24 die] fehlt K—Oa. byfi SbSc. 25 hertters ZA. vnzeu-

miger EPZSZcK— Oa, vnzomiger A, vnzefiniger Sa. 26 den] dem
KSbO, jnen Sc. 28 gehelent] gehorent E, gehosent P, horent

Z—Oa. oder] vnnd ob fy villeycht Z—Oa. erhertens] er-

zurnende ZS— Oa, erziirnts A. 29 wirt] ift Sc. in miten ir

P, in irer mitte Z—Oa. 31 vorcht Z—Oa, + do SbOOa. 32

verkerten MEP, verkeret S. woneft P—Oa. mit] bey Z—Oa.

33 pfaffen] prieftern P, fcorpen Z—Oa. erfehrecke OOa. 34

irs] ire Z—Oa. erhertens] bewogends Z—Oa. 35 zntz] zu

E-Oa. 36 Wann o] Aber du Z—Oa. 37 da] fehlt K—Oa,

88 vnd] + du K-Oa. nichten weleft P, folt nit Z—Oa. er-

hertent] erzurnent ZcSa, erhartet K—Oa. 39 erhertent] erherttet

SK—Oa, ein erzflrnerin ZcSa. mnnd M.

26 den] fehlt W. 27 villeicht] + hCrn vnd ob fi villeicht W.
80 vdrchte] + dir W, gestricheth 32 entweltft W. 34 den
pfaffen] dem fcorpien W. es] er W. . 35 zutz] zu W. 38

nichten welft W. jfrahel] gesirichen W. 39 ein erherterin W.



257 Ezechiel 2, 8—3, 7.

40 ich dir gib. Vnd ich fach: vnd fecht ein hant ward

gefant zfl mir* in der waz ein eingewundens bflch:

das waz gefchriben ynnen vnd auffen vnd er breit

es Mr mich: vnd es warn gefchriben in ira die cla-

gen vnd der gefanck vnd das we. iij

U!
45 T~T~^ er ^Prac'1 z^ m*r* Sun des menfchen* 1.

was dinges du vindeft das yffe. Iffe ditz

bflch • vnd ge reden zfl den funen jfrahel. Vnd 2.

ich tet auf meinen mund: vnd er fpeyft mich mit

difem bflch. |
Vnd er fprach zfl mir. Sun dez menfchen 8.

£0 dein bauch der yffet* vnd dein ineder werdent erfult

mit difem bflch das ich dir gib. Vnd ich afi es: vnd

es ward gemacht in meinem mund fu£ als honig.

|
Vnd er fprach zfl mir. Sun des menfchen gee zfl 4.

dem haus jfrahel : vnd rede meine wort zfl in. Wann 5.

o5 du wirft nit gefant zfl dem haus jfrahel zfl dem volck

der hohen rede vnd der vnerkanten zungen: noch zfl 6.

manigem volck der hohen rede vnd der vnerkanten

zungen: der rede du nit macht geh&rn- Vnd ob du

wirft gefant zfl difen fy felb horten dich. Wann daz 7.

eo haus jfrahel wolt dich nit horn: wann es wolt mich

nit horen. Ernftlich alles haus jfrahel ift zerknifchter

40 ward] war KG. 41 eingebundes E—SbOOa, eingebundens

Sc. 44 das] des KGSbO. 45 Du fun Z—Oa. 46 ditz]

das SbOOa. 48 er] jr Sa. 49 Du fun Z Oa. 50 der]

fehlt K-Oa. wirt effen Z— Oa. in&dern ZAS, ingeeder K—Oa.

52 gemacht] fehlt Z—Oa. als] + das Sa—Oa. 58 Du fun

Z—Oa. 56 vnd] -f zfl A. noch — 58 zungen] fehlt S. 56

in] auch zu ZAZc-Sc. 58 magft P-Oa. 59 wurdeft ZS—
KSbSc, wurdeft OOa. difem EP. felb] fehlt Z-Oa. Aber

Z—Oa. 60 wolt (crstes)] wollen ZA8K—Oa, wirt ZcSa. es

wolt) fy woilen Z-Oa. 61 nichte Sa. Ernftlich] Wann P,

fehU K—Oa. zerknifchet E—Oa, + in der Z-Oa.

41 eingebundens W. 57 manigen volken W. 60 wann
61 hfiren] wann fi wolten mich nit hSrn W, nachtr.

Kurralmeyer, BibeJ. IX. 17



Erechiel 8, 7—16. 258

t. a ftirnen : vnd hertes hertzen. Sich ich gab dein antltitz t*66a]

ftercker iren antlutzen: vnd dein ftirne hertter iren

9. ftirnen: vnd ich gab dein antlutze als den adatnas:

vnd als den kyfling. Nit vSrcht fy noch envdrcht

dich vor irem antltitze: wann es ift ein erherttens 5

10. haufe.
I

Vnd er fprach zft mir. Sun des menfchen:

alle meine wort die ich rede zft dir die nym in dein

11. hertz ' vnd hdre mit deinen oren :
|
gee vnd gee ein zfi

der vbergeung z& den flinen deins volcks: vnd da

rede zft in: vnd fprich zfi in. Dife ding fpricht der 10

12. herre got: ob fy villeicht hdrn vnd rfien. Vnd der

geyft nam mich: vnd ich horte nach mir ein ftym

einer micheln bewegung* die wunnicklich dez herren

ia ift gefegent von feiner ftat: vnd die ftym der tyer

der fchlahenden der vettich einen zfi den andern: vnd 15

die ftym der reder nachuolgent den tieren* vnd ein

14. ftym einer micheln bewegung. Vnd der geyft hftb

mich auf vnd nam mich: vnd ich gieng bin bitter

in der vnwirdikeit meins geyftz. Wann die hande
15. des herrn was mit mir vnd fterckt mich. Vnd 20

ich kam zft der vbergeung zft eim hauffen der neuen

frticht* zft den die do entwelten bey dem flofi cobar:

vnd ich fafi do fy faffent: vnd beleybe do in mitzt ir

2 ftercker iren antltitzen] ftercker irem antlutz EbP, miigender

denn ire antlitz oder ftercker iren antlitzen Z—Sa, mtigender denn ire

antlytz K—Oa. ftirnen S. iren (letgtes)] denn ire K—Oa.

3 ftym KG. 4 envdrcht] vSrcht Z—Oa. 5 erherttens] er-

zurnends Z—Oa. 6 Du fun Z—Oa. 8 den oren Eb. 9 da]

fehlt Z-Oa. 10 fprich] fag ZAZc—Oa. 13 groffe P, groffen

Z—Oa. begeung Eb. die glori P—Oa. 14 der — 15

vettich] der (des K—Oa) fchlachenden flugel der tier Z—Oa. 15

einen] einer P, einem G. den] dem ZcSaSbSc. 16 nachuolget

AZcSa. 17 groffe P, groffen Z—Oa. begeung Eb. 19

vnwirfikait OOa. 20 vnd] + ich M, + fy E. fterck EP (fterckt

Eb). 22 wonten PZAZc—Oa, wonen S. tobar M-Oa. 23

faffent] affen Sb. beleybt E, belib Z—Oa. in miten ir P, in irer

mitt Z—Oa.

22 chobar W.



259 Kxechiel 3, 16—20.

traurig • vij * tage. Wenn do * vij * tag warn vber- , je.

& gangen: das wort des herra ward gemacht zfl mir

fagent. Sun des menfchen* ich hab dich gegeben zfi 17.

eim wachter dem haus jirahel: vnd du h5r das wort yon

meinem mund' vnd erkund es in vor mir. Ob ich is.

fprich zfi dem vngengen du ftirbft des tods' erkuntzt

so du ims nit noch enredeft das er abkere von feinem

boften weg vnd leben: erfelb der vngeng ftirbet in

feiner vngangkeite : wann ich ffich fein pldt von

deiner hand. Wann ob du erkundeft dem vngengen' 19

vnd er wirt nit bekert von feiner vngangkeit vnd

35 von feinem vngengen weg: ernftlich erfelb ftirbet

in feiner vngangkeit: wann ich fflch fein plftt du

haft erl6ft dein fele. Wann ob der gerecht wirt ab- ^
gekert von feiner gerechtikeit' vnd tflt die vnganck-

keit: ich fetz das trtibfal fur in. Erfelb ftirbt: wann
40 du haft im nit erkundet Er ftirbt in feiner fund:

vnd fein gerechtikeiten die er hat getan die werdent

nit in gedenckunge: wann ich fflche fein blflt von

24 Wenn] Vnd Z—Oa. 25 ward getban ZS—Oa, gefchach A.

26 Da fan Z—Oa. 27 dem] dez KGSc, des SbOOa. 28 ver-

kflnd P—Oa. in] I E, jm EbZ—Oa. vor] aufi Z—Oa. 29

bofen P, vngiitigen Z—Oa. verkftndeft du ims P, vnd du verkun-

deft im (jn Sa) Z-Oa. 30 redeft Z—Oa. er] + fich Z—Oa.

31 Mften] bofen Eb. leb E—Oa. erfelb] feMt Z—Oa. vn-

geng] bofi P, vngutig Z—Oa. 32 bofiheit P9 miffetat Z-Oa.
aber Z—Oa. 38 Wann ob da] Ob du aber Z—Oa. verkQnft

dem bofen P, verkundeft dem vngiitigen Z—Oa. 34 bofiheit P,

vngutigkeyt Z—Oa. 35 vngenden Eb, bofen P, vngutigen Z—Oa.

ernftlich] feMt PK—Oa. erfelb] er Z-Oa. 36 bofiheit P,

mifTetat Z—Oa. wann — plat] Aber Z—Oa. 37 Wann ob]

Ob aber Z—Oa. 38 vnganckkeit] bofiheit P, vngleycheyt Z—Oa.

39 Erfelb] Er Z—Oa. 40 verkQndt P-Oa. 41 die (lehrte*)]

feMt K—Oa. 42 aber Z-Oa.

24 Wenn] vnd W. 31 lebe W. 34 vnmiltikeit W. 36

ich fuch fein plat] fehlt W. 41 gerechtikeit W.

17*



Ezechiel $, 20—27. 260

t. 21. deiner hand. Wann ob du erkundeft dem gerechten

das der gerecht nit funde* vnd er nit fundet: lebent

lebet er wann du haft es ira erkundet: vnd du haft 4*

82. erlSft dein fel. Vnd die hand dez herrn ward gemacht

vber raich ; vnd fprach zft mir fte auf gee aus an daz

28. felt: vnd do rede ich mit dir. Ich ftflnd auf vnd gieng

auf das feld : vnd fecht do ftflnd die wunnicklich dez

herrn als die wunnicklich die ich fach bey dem flofi 50

24. cobar: vnd ich viel auf mein antltitz. Vnd der geift

gieng in mich * vnd fchickt mich auf mein ffifi : vnd

redt mit mir: vnd fprach zft mir. Gee ein: vnd be-

25. fchleus dich in mitzt des haufes. Vnd du fune des

menfchen' fich pande feint gegeben ob dir vnd fy pin- 55

96. dent dich in in' vnd du geft nit aus in mitzt ir: | vnd

ich mach z&zehaften dein zungen deim gumen vnd

du wirft ftumm* du kriegft nit als ein man fchel-

27. tent : wann das haus ift erhertent. Vnd fo ich rede

zft dir* ich tft auf deinen mund: vnd du fprich zft in. go

Dife ding fpricht der herr got. Der do hdrt der h6r*

vnd der do fchweygt der fchweyg: oder rflet der rfle [2eabj

wann das haus ift erhertent. iiij

43 Wann ob do] Ob du aber Z—Oa. verkundeft P—Oa.

dem] dein Eb. 44 nit ftindet] fundet nit Z—Oa. 45 es ira]

im ez P, im ZASK—0. verkundt P— Oa. haft (leUtes)] fehlt

P. 46 gemacht] fehlt Z—Oa# 47 zu] fehlt S. an] in

Z-Oa. 49 auf] in Z-Oa. 49? 50 glori P-Oa. 51 tobar

M—Oa. 52 fchickt] ftellet Z-Oa. 53 vnd (letztes)] fehlt Eb.

54 in mitten P, in mitt Z— SbOOa, in mitte Sc. 55 fich] -f- die

Z-Oa. ob dir] liber dich Z—Oa. 56 dich] fich MEP. du]

fehlt ZASK—Oa. in miten ir P, in irer mitte Z—Oa. 57 zfihaften

E—Oa. 58 wirft ein ftumm (ftymm OOa). du ftraffeft nit Z—Oa
fcheltent] fehlt Z—Oa. 59 erhertent] eyn reytzends hawfe Z—Oa.

60 dn] dn M, fehlt P—Oa. fprach S. 1 fchweygt — oder]
fehlt K—Oa. 2 erhertent] ein bewogends haufi zfi dem zoren
Z-Oa.

*

51 chobar W. 57 zuhaften W. 58 da kriegft — fchel-

tent] noch du pift alz ein ftraffender oder krigender man W. 60
fprichft W. 1 fchweygt — oder] fehlt W.



261 Eaechiel 4, 1—7.

UNd du fane des menfcheir nym dir einen v. 1.

ziegel vnd fetz in fur dich: vnd fcbreyb ab

9 in im die ftat jherufaletn. Vnd orden die befitz- 2.

vng wider fy: vnd baue die warnungen vnd lege

zefamen den hauffen: vnd gib die herbergen wider

fy vnd fetze wider allum. Vnd nym dir ein eyfhinn 3.

pfannen* vnd fetz fy zft einer eyfninn mauren zwifchen

10 dir vnd zwifchen der ftat: vnd dn veften dein antlutz

zfl ir vnd fy wirt zfl einer vmbfitzunge : vnd du

vmbgibft fy. Es ift ein zeychen dem haus jfraheL | Vnd 4,

du fchlafft auf deiner lincken feyten: vnd fetz auf ir

die vngangkeit des haufes jfrahel in der zal der tag die

is du dorauf fchlaffeft: vnd enphach ir vngangkeit.

Wann ich hab dir gegeben die iar ir vngangkeit 5.

in der zal der tag 'ccc* vnd #

xc* tag: vnd du trag die

vngangkeit des haufes jfrahel Vnd fo du erftilft dife 6.

dinge ' fchlaff zfim anderen mal auf deiner zefwen

» feyten: vnd du nym die vngangkeit des haus iuda

xl' tag. Ich hab dir gegeben einen tag fur ein iar:

ich fprich ein tag ffir ein iar
|
vnd du bekere dein ant- 7.

4 ab] fehlt Z—Oa. 5 ordent E. die vmblegung P—Oa.

6 baue] hauwe Eb. warnung K—Oa. lege] treg P, trag Z—Oa.

7 hauffen] fteia hauffen P, aufgeworffen graben Z—Oa. vnd] -+-

ich Eb. zeld ZASK—Oa, gezeld ZcSn. 8 fetze] + die Z—Oa.

wider] polwerck P. allum] alien M, alle E, fehlt P, in den vmb-
fchweyff Z—Oa. 9 mauer SbOOa. 10 vernefitne ZAZc—Oa,

verweftne S. 11 vmblegung Z—Oa. 13 fcblaft EP, wirft

fchlaffen Z—Oa. glincken E—Sa. auf ir] ir auff S. 14

bofiheit P9 miffetat Z—Oa. die [letztes)) in den Z—Oa. 15

nym auff ir miffetat Aber Z—Oa. bofiheit P. 16 bofiheit P,

miffetat Z—Oa. 17 vnd (letstes)] fehlt E-Oa. 18 bofiheit P,

miffetat Z-Oa. 19 zft dem S. gerechten E-Sa, rechten K— Oa.

20 bofiheit P, miffetat Z—Oa. 21 geben SbOOa. 22 ker Z—Oa.

7 den] di W. 8 ficze W. 9 maur W. 14 die (letste$)

— 15 enphach] in den (+ du nachtr.) flaffeftu (das u gestrkhen) auf

ir vnd du nym W. 17 tag (sweites)] fehlt W. 19 rechten W.
20 inda] fehlt W.



Esechiel 4, 7—14. 262

ltitz zft der vmbfitzunge jherufalera : vnd dein arm wirt

r. 8. aufgericht : vnd du weyffag wider fy. Sich ich vmb-

gab dich mit panden: vnd du nit vmbker dich von 25

deiner feyten auf die anderen feyten: bis das du er-

9. ftilft die tag deiner vmbfitzung. Vnd du nym dir

treyde vnd gerften vnd bonen vnd linfen vnd hirs

vnd wicken : vnd leg fy in ein vas : vnd mache dir

brot in der zal der tage in den du fchlafft auf deiner so

10. feyten Iffe es 'ccc* vnd - xc #
tag. | Wann dein fpeyfe

mit der du wirft gefflrt an dem tag: die wirt in der

gewicht *xx' maffe. Du yffe es von von dem zeyt vntz

a. zft dem zeyt. Vnd trinck das waffer zft der mofi den

fechften teyle bin. Vnd du trinck es von dem zeyte 35

12. vntz zfl dem zeyt. Vnd du yffe es als ein girfteins

brot vnder dem afchen: vnd bedeck es vor iren augen

13. mit dem hor das do aus get von dem menfchen. Dife

ding fpricht der herr. Alfuft effen die ftin jfrahel ir brot

entzeubert vnder den heyden: zfi den ich fy aufwurf. 40

14.
|
Vnd ich fprach. herr got a a a. Sich mein fel die

ift nit enfeubert: vnd das tddig vnd daz zerriffen von

den tiern das aft ich nit von meiner kintheite vntz

23 befitzung P, vmblegung Z— Oa. 24 aufgericht] aufige-

ftrecket Z—Oa. 25 vnnd vmbker dich nit von Z—Oa, 26

bis] vncz bifi Sc, vntz OOa. 27 befitzung P, belegerung Z—Oa.
28 das trayde ZS-Oa, das korn A. 31 Aber Z-Oa. 32 mit —
gefnrt] die du wirft effen Z—Oa. die] fehlt K—Oa. der] dem P.

S3, 34 dem] der K-Oa. 33 big SbSc. 34 trinckft EZ-Oa. rf]

in Z—Oa. den] dem EP. 35 trinckt Eb, trinkft P. 35, 36 dem]
der K—Oa. 36 bifi SbSc. 37 dem] den P—Oa. vor]

in Z—Oa. 38 borb E, kott P—Oa. von den ZcSa. 39

Alfo P-Oa. werden effen Z—Oa. 40 vermeyliget ZS—Oa,
verm afiget A. 41 ich] fehlt Eb. fprach Ach ach ach herre got.

Sich Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 42 vermeyliget ZS—Oa, ver-

mafiget A. das] fehlt EP. tSdig] tod afi Z—Oa. zereiffen Eb.

43 tyern hab ich nit geeffen K—Oa. bifi SbSc.

28 pone W. 33 maffe] gewicht W. 35 teyle] nachtr. W.
38 horb W.



263 Ezechiel 4, 14—6, S.

nu: vnd alles ynreins fleyfch gieng nit in raeinen

±> mund. | Vnd er fprach zfi mir. Sich ich hab dir ge- v. 15.

geben den mift der ochfen Mr das menfchlich hore:

vnd du machffc dein brot in im. Vnd er fprach zft ie.

mir. Sun des menfchen : (ich ich zerknifch den ftabe

dea brots in jherufalem vnd fy effent ir brot in der woge

oo vnd in der forgfamkeit: vnd trinckent das waffer zA

der mafi vnd in der bektimmerung : fo fy gebreftent 17.

des brotes vnd des waffers das ein yglicher valle zft

feim br&der: vnd fchwelckent in iren vngangkeiten.

Ui
nd du fun dez menfchen nym dir v

So I I
ein fcharpffes waffen das do fchneyt die hor:

vnd nym es vnd Mr es vber dein haubt vnd vber

deinen bart: vnd nym dir das mafi des gewichtz vnd

teyl fy. Das drytteyl verbrenn mit feuer in mitzt der

ftatt nach der erMllung der tag der vmbficzunge:

go nym das dritteyl vnd zerfchneyd es mit dem waffen

in mitzt ir: wann das ander dritteyl das zerftrewe

I

[2«d in dem winde* vnd du enplSfie das waffen nach in.

44 meinem 0. 45 mnnd M. 46 der] ger Sc. Mr das (des

K—Oa) menfchen kott Z—Oa. horb E, kattt P. 48 Du fun Z—Oa.

ftabe] ftaube Z—SaG. 49 fy effent ir] ir effent fy P. 50

forfamkeit M. trunckent ZA, trunckenn S. 51 bekfimmerung]

bektimmerung oder angft. dae Z—8a, angft. das K—Oa. 52 das]

fehlt Z—Oa. yglicher] + der Sb. 53 fein brfider Eb.

fchwelcke in feinen miffetaten Z—Oa. bofiheitten P. 55

waffen] fcbwerte P. fchneyt] fchneit ZZcSa, cbiret Z (das f aus-

gefaUen), fchiret ZASK—Oa: die exx. von Z verteilen sich him* in funf

gattungen, da noch folgende wortformen zu xmterscheiden rind: fchiret
|

und fchi- |
ret, chiret |

und cbi-
|
ret. hare P—Oa. 56 vber (2)]

dorch Z—Oa, 57 das mafi] die wag Z—Oa. 58 in miten Pt in

mitt Z—Oa. 59 vmblegrung P—Oa, + vnd Z—Oa. 60 dem] de

E» den Eb. fchwert P. 61 mitzt ir] miten ir P, irem vmbring

Z—Sa, irem vmbkreyfi K—Oa. aber Z—Oa. das (letetes)} fehlt

K-Oa. 1 dem] den Z—Oa. du] fehlt Z—Oa. entblofcht P.

in] im G—Oa.

46 horb W. 55 hare W. 57 das mafi] di wag W, 61

Mitzt ir] irer vmbhalbung W. 1 du] ich W.



Ezechiel 6, 3—10. 264

3. Vnd nym von dann ein kleine zal vnd binde fy in

4. den oberteyl deins mantels: vnd nym anderweyd von

in vnd wlirff fy in mitzt des feuers vnd verpren fy

mit dem feuer: vnd das feuer get aus von im in eim 5

5. ieglichen liaus jfrahel. |
Dife ding fpricht der herr got. Di-

fe ift jherufalem. Ich fatzt fy in mitzt der heyden : vnd daz

6. lande in ir vmbhaltunge, Vnd fy verfchmechten

meine vrteyl das fy mer weren vngeng denn die hey-

den: vnd meine gebot furbas denn die land die do fein 10

in der vmbhaltung. Wann fy verwurffen meine

7. vrteyl: vnd giengen nit in meinen gebotten. Dor-

vmb fpricht der herr got, Wann ir habt vberwunden

die lent die do feint in euwer vmbhaltunge vnd ir

gienget nitt in meinen gebotten vnd tet nit meine 15

vrteyl: vnd ir habt nit gewirckt nach den vrteylen der

8 heyden die do feind in euer vmbhaltung: dorumb dife

ding fpricht der herre got. Sich ich zfl dir: vnd ich

felbe tft die vrteyle in mitzt dein vor den augen der

& letit: vnd ich tfl in dir die ding die ich nit hab getan: 20

vnd den die difen feint gleych ffirbas nit thfl: vmb

10. alle dein verpannenfchaft. Dorumb die vetter effen

die fun in mitzt dein* vnd die fun effent ir vetter. Vnd

3 den] dem PZcSa. obernteyl ZcSaOOa. manteyls E.

nim aber an6 in Z—Oa. 4 in miten P, in mitt Z—SbOOa, in

mitte Sc. vnd (letztes)] fehlt Eb. 5 vnd] dn E, den Eb, denn

ZcSa. im] in ZASK—Oa. ein iegklich Z—SbOOa, ein yegk-

lichee Sc. 7 in miten P, in mitt Z—Oa. 8 irem ZcSa.

vmbkrayfi PZcSa. verfchmacht Z— Oa. 9 w&ren bofi P t vn-

gutig wkr Z—Oa. 11 in irem vmbring Z—Sa9
in irem vmbkreyfi

K—Oa. verwarflfen ZcSa. 14 euwerem vmbkreye Z—Oa. 16

nit] + fehlt MEP. 19 in miten dein P, in deiner mitte Z—Oa.

20 leiit] heyden Z—Oa. ich tu] thu ich Sb. 21 dife Oa.

furbas nit thu] wird ich nit tun Z—Oa. 22 dein vmnenfchlich

tibelt&t Z — Oa. 23 die (erstes)] + fun in mitzt fein: vnd die Mn
effent ire vetter M. in mitten dein P, in deyner mitte Z—Oa.

3 den] dem W. 5 ein iglich W. jfrahel] nachtr. W. 9

weren] wer W. 16 den] + gerechten W*



265 Ezechiel 5, 10—15.

ich tft die vrteyl in dir: vnd zerftrew alle dein beley-

& bung in eim ieglichen wind* Dorumb ich leb fpricht v. 11.

der herre gott neuer vmb das das du haft entzeubert

meinen heiligen in alien deinen ergrungen vnd in

alien deinen verpannenfchaften : vnd ich zerknifche

dich: vnd mein aug fchont nit vnd ich erbartn mich

so nit Dein dritteyl ftirbt von dem fchelm oder fiech- 12.

turn vnd wirt verwfift von hunger in mitzt dein:

vnd das dritteteyl des deinen fellt in dem waffen in

deiner vmbhaltung. Wann dein dritteyl zerftrewe

ich in einem ieglichen wind : vnd ich zeuch aus das

s:> waffen nach in. Vnd ich erfdile mein tobheit: vnd 18.

mach zerfiwen meine vnwirdikeit in in: vnd wird

getroft. Vnd fy werdent wiffen das ich der herr hab

geredt in meinem neyde: fo ich erffill all mein vn-

wirdigkeit in in. Vnd ich gib dich in ein wfifte vnd 14.

40 sfl eim ytwift vnder den leuten die do feint in deiner

vmbhaltung: in der befcheud eins ieglichen vber-

genden. Vnd du wirft ein ytwifi vnd ein fpot ein 13.

beyfchaft vnd ein vorcht vnder den letiten die do fein

24 alle] fehlt Sa. beleibungen ZAS. 25 eim] ein Z—Oa.

23 neuer] euwer Eb, nun ZcSa* vmb das] darumb Z—Oa. ver-

meyliget ZS—Oa, vennafiget A. 27 ergrungen] vnmenfchlichen

ffinden Z—Oa. 28 verpannenfchaften] "belaidigungen ZASK—Oa,
beleibungen ZcSa. 30 fcholin Sa, fcbelmen 00a. oder fiech*

tun] oder peftilentz Z—Sa, fehlt K—Oa. 31 init deui hunger in

deiner mitte Z—Oa. in mitten P. 32 dritteteyl] vrteyl Sa

affen Z. 33 deinexn vmbkreye. Aber Z-Oa. 34 einen SKGSbO.

35 ich] fehlt ZcSa. tobheit] grimmigen zorn ZASK—Oa, grimmen

ZcSa. 36 zernwen] zOrnen SbOOa. vnwirfikait 00a. 88

vnwirdigkeit] vngangkeit ME, bo&heit P—Sa, vngnadperkeit K—Oa.

40 fpott P, lafter Z—Oa. vnder den leuten] den heyden Z—Oa.

41 der] deiner ME, deinem P, dem Z—Oa. angeficht P— Oa.

vbergenden] der do fturgeet Z—Oa. 42 ein ytwifl vnd] fehlt P,

ein lafter vnnd Z—Oa. fpot] + vnd P. 43 beyfchaft] exempel

Z—Oa, leuten] heyden Z—Oa.

24 bleibuogen W. 31 uom hunger W. 41 der angeficht W.



Ezechiel 59
16—6, 6. 266

in deim vmgang: fo ich tfl in dir die vrteyl in der

tobheit vnd in der vnwirdigkeit vnd in den berefpung 45

t. 16. en des zorns: | ich der herr ich hab es gerett: fo ich fende

in fy die b&ften gefchofi des hungers die werdent tod

trager: vnd die ich fend daz ich euch verwflft. Vnd

ich famen vber euch den hunger: vnd ich zerbrich in

17. euch den ftab des brotz: vnd ich lag in euch den hunger 50

vnd die bdften tier vntz zft der verderbung, Vnd der

fchelm vnd das plflt die vbergend durch dich: vnd

ich fure ein das waffen vber dich. Ich der herre ich

hab es geredt. vj

001. "¥*"T*Nd das wort des herren ward gemachet zft

2, I I rair fagent* | fun des inenfchen
-

fetz dein ant-

^—^ Mtz zft den bergen jfrahel: vnd du weyffag zft

8. in
I
vnd fprich. Berge jfrahel hSrt das wort des herren

gotz. Dife ding fpricht der herre gott zft den bergen

vnd zft den bfiheln zft den felfen vnd zft den telern. eu

Secht ich zftftir vber euch das waffen vnd zerftreue [266d]

4. eure hohen ding: vnd ich verwflft euwer elter vnd

euer abgStter werdent zerbrochen, vnd ich verwurf

5. euer derfchlagnen fur euer abgStter. Vnd ich gib

die ezer der ffin jfrahel vor dem antltitz euer abg6tter: 5

vnd ich zerftreuwe alie eure gebeyn vnd euer elter

44 deim eingang M—Oa, der tobheit] dem aoro Z-Oa.
45 der] die Sc. vnwir&kayt 00a. berefpungen] ftraffungen

PK—0a
( anfarungen Z—Sa. 47 werdent tod trager] do werden

todtlich Z—Oa. 49 icli (letMtes)] fehlt P-Oa. 51 bifi SbSc
der fchelm] die peftilentz Z-SbOOa, die peftilenczen Sc. 52 die]

feldt K—Oa. vbergend] vbergeng Eb, geend Z—Oa. 55 ward
gemachet] ift gefechen P, ward getan ZS— Oa, gefchach A. 56 Du
fun Z—Oa. ant-

| utz M. 57 de berg Eb. dn] fehlt Z—Oa.

58 Ir berg Z—Oa. 60 talen K—Oa. 1 Secht] Nempentwar P.

2 hoche P-Oa. 4 zerfchlagnen MEP. 5 afi Z-Oa. 6 alle]

fehlt Z—Oa.

44 deim eingang W. 45 berefpnngen] ftraffungen W.
alle] fehlt W.



267 Ezechiel a, 5—11.

in alien euren entwelungen. Eure ffcet die werden t. e.

wfift: eure hochen ding werdent zermfilt vnd wer-

dent verwfiffc: vnd euer elter die werdent zerknifchfc:

10 vnd euer abgStter die laffent ab* vnd euer tempel

werdent zerknifcht: vnd eure werck werdent vertil-

get | vnd der erfchlagen vellt in mitzt euer: vnd wift 7.

das ich bin der herre euer got. Vnd ich lafi in euch 8.

die die do fliechent daz waffen* fo ich euch verzette in

is die land: vnd ener erl6ften werdent mein gedencken &

vnder den letiten zft den fy wurden gefflrt gefangen:

wann ich zerknifcht ir hertz zegemeinfamen vnd zfl

fcheyden von rair* vnd ire angen gemeinfampten

nach iren abg&ttern : vnd fy mi&uallent in felber

» vber die vbeln ding die fy tetten in alien iren verpan-

nenfcheften: \nd fy werdent wiffen das ich der herr* 10.

nitt hab geredt vppicklich das ich in tete ditz vbel.

I

Dorurab dife ding fpricht der herr got Schlach dein u.

band vnd ftofi deinen fftfi: vnd fprich leyder zft alien

» den verpannenfcheften des haufi jfrahel: wann fy feint

zefallen in den waffen vnd im hunger vnd in dem

7 einwonungen P, wonungen Z—Oa, die] fehlt SK—Oa. 8

xermulbt ZcSa. 9, 10 die] fehlt K—Oa. 10 laffent ab] wer-

den aufhoren Z—Oa. 12 in mitten euer P, in eiier mitt Z—Oa.

wjffie KUSbOOa. 13 ich (crstes)} ichs P. 14 verzer P, zer-

ftreuwe Z—Oa. 15 erl&ften] erlodigend Z—Oa. 16 heyden

Z—Oa, wurden] werdent Eb, warden ZcSa. 17 ich] + hab

Z—Oa. hertz vnkeufchend Z—Oa. zu fcheyden] fchydent Z,

fcheydent A—Sa, weichend K—Oa. 18 gemeinfampten] die

do vnkenfcbten Z—Oa. 19 fy] fehlt Z—Oa. 20 vnbannen-

fchafften G. 22 ejrtelig P, vmb funft Z— Oa. ditz] dz G,

dife SbOOa. 24 leyder] hew oder leyder Z—Sat
hew K—Oa.

25 den] fehlt K—Oa. feint zerfallen MEP (feint zeuallen Eb),

werden vallen Z—Oa, 26 den] d§ EPZ, dem EbASZcSa. in

hunger P—Oa. dem] den ZASK-Oa.

7 wonungen W. 8 waft] uerwttft W, 9 die] + verderben

Tnd W. 14 waffen] -f in den vOlkern W. 24 fprich] -f- leid

W
t nachtr. 26 den] dem W.



Ezechiel 6, 11—7, 3. 268

r. 12. fiechtum. Der do ift langs fiechtumbs der ftirbet:

der do ift nachen* der relit in dem waffen: vnd der

do wirt gelaffen vnd der befeffen der ftirbt vor hunger.

is. Vnd ich erfull mein vnwirdikeit in in:
|
vnd wift »

das ichs bin der herre fo euer erfchlagnen werdent

in mitzt euer abgdtter in eira ieglichen bochen tale

in der vmbhaltung euer elter* vnd in alien den ho-

ben der berg: vnd vnder eim ieglicben holtz des walds

vnd vnder einer ieglichen grunenden eychen das ift &
zewiffen die ftat do die rieehenden weyrauch auffti-

u. gen alien iren abg&ttern. Vnd ich ftreck mein hand

vber fy: vnd ich mach ir land wuft vnd zerftSrt von

der wuft deblatha in alien iren entwelungen: vnd

fy werdent wiffen das ichs bin der herr got. vij 40

1. T^"X nd daz wort des herrn ward gemacht zft mir

2 I
J
fagent.

|
Vnd du fune des menfchen: dife

^-^ ding fpricht der herr got des lands jfrahel. Daz

end ift komen: das end ift komen vber die vier ge-

3. gent des lands. Nu ift daz end ob dir: vnd ich fend 45

in dich mein tobheit. Vnd ich vrteyle dich nach

deinen wegen : vnd ich fetz alle dein verpannenfchaft

27 langs — ftirbet] langwirdig (langwurig ZcSaOOa) der ftirbet

von der peftilentz Z—Oa. 28 dem] den K—Oa. 29 der vmb-
legert Z-Oa. der (letztes)} fehlt K—Oa. vor] von Oa. 30
vnwirfikait 00a. 81 ich Z—Oa. 32 in mitten P, in tnitte

Z—Oa. tale] hals Z-Oa. 33 der vmbring ZAS, dem vmbring
ZcSa, dem vmbkrayfi K—Oa. den] fehlt K—Oa. 35 einer] eim
ZAS, einen 0. grunenden — 36 aufftigen] grunen aych vnnd
wald. do fy anzundten die wol rieehenden weirauch Z—Oa. 35 ift

zewiffen] fehlt P. 36 nechenden MEP. 38 ich) fehlt Z—Oa.
39 entwelung Eb, wonungen P—Oa. 40 ich Z—Oa. got]

fehlt EbSbOOa. 4 I ift gefchechen P, ward getan ZS—Oa, gefchach

A. 45 der erde Z-Oa. ob dir] uber dich Z— Oa. 46
meinen zorn Z— Oa. ich] fehlt ZcSa.

27 langs — ftirbet] verr der ftirbt in dem fichtnm W, 89

wonungen W. 45 end uber dich W.



269 Kzechiel 7, 3—10.

wider dicb. Vnd mein aug fchont nit ob dir noch r. 4.

ich erbarm micb * wann ich fetz dein weg ob dir vnd

aG dein verpannenfcheft werdent in mitzt dein: vnd ir

werdent wiffen daz ichs bin der herr. Dife ding fpricht 5.

der herr got. Secht ein quelung kumpt: ein quelling

kumpt Das ende ift komen: das end ift kommen. 6.

Es hat gewachet wider dich: fich es ift komen.
|
Die 7.

So zerknifchung ift komen vber dich: du do entweleft

in dem land. Sich ein ktirtzunge ift komen: fy ift

komen auf dich. Das zeyt ift komen: der tag der er-

fchlahung ift nahent: vnd nit der wunnicklich der

berge. Nu geui ich aus meinen zorn von nachen 8

60 vber dich: vnd ich erffill mein tobheit in dir. Vnd

ich vrteyl dich nach deinen wegen: vnd ich fetz dir

E"**i auf alle dein ffind. Vnd mein aug fchont nit noch 9.

enderbarm mich: wann ich leg dir auf deine weg"

vnd dein verpannenfchefte werdent in mitzt dein vnd

ir werdent wiffen daz ich der herr bin flachent Secht 10.

o der tag* fecht er ift kumen. Die rfiwe ift auz gegang

en: die rut hat gepluet: die hochfart hat gekeimt

49 ich (crstes)] ift Sf fehlt K—Sc. ob dir] liber dich Z—Oa.

50 in miten dein P, in deiner mitte Z—Oa. 51 ich Z—Oa. 52

ein (entes)] fehlt Kb, die Z—Oa. quelumg (erstes) M. beinigung

(2) P, zwangkfal Z—Oa. 55 da do] der du Z—Oa. wonft P—Oa.

56 ein] die Z— Oa. fy — 57 komen] fehlt ZASK—Oa ; mehrere exx.

van Z haben jedoch keine lUeke, z. 57 Usen dieselbcn, wie auch ZcSa : Die

*eit. 58 glori P-Oa. 59 von] vnd EP. 60 ich] fehlt

Z—Oa. meinen grimmigen zoren Z—Oa. 61 ich (
4

2)] fehlt

Z—Oa. weg Eb, fete] leg Z—Oa. dir auf] darautf ZcSa.

1 dein] ~f £">& ZASK—Oa. noch] -f ich Z—Oa. 2 erbarme

P—Oa. aber Z—Oa- 3 in mitten dein P, in deiner mitte Z—Oa.

5 rnwe] r&e MEP, rew oder zerknifchung Z — 8a, zerknifchung K—Oa.

6 gekeimt] gronet Z—Oa.

52 Secht — kumpt] ein quelung fecht W. 54 fich — 57 dich]

du da wonft in dem lande. Sich ez kam ez kam di zerknifchung ttber

dich W. 1 aug] -f daz W. 2 deinS weg W. 3 mitzt

dein] -{- wann ich leg dir auf W, gestrichen. 5 ruwe] zerreibung W.
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11.
|
die vngankeit ift auf geftanden in der rfit der vngan-

keit* Vnd die rfle wurt nit in in noch von in* vnd

12. nit von dem volck noch von irem done. Daz zeyt ift kum
en: der tag hat fich genachent. Der do kaufft der frewt 10

fich nit. vnd der do verkaufft der waint nit" wann

i& der zorn ift vber alles fein volck: wann der da ver-

kaufft der kert nit wider zft dem das er hat verkaufft:

vnd noch ift ir leben in den eingenten oder lebentigen.

Wann die geficht get nit wider zft aller ir menig' 15

vnd der man wtirt nit gefterckt in der vngankeit

14. feins lebens. Singt mit dem horn: werdet all bereit:

vnd er ift nit der do gee zfi dem ftreit. Wann mein zorn

15. ift uber alle ir volck. Aufiwendig ift das waffen:

inwendig der fchelm vnd der hunger. Der do ift an »
dem acker der ftirbt in dem waffen: vnd die in der

ftat die werdent verwfiftet mit dem fchelm vnd mit

16. dem hunger: vnd die do fliechent von in die werdent

bebalten. Vnd alle werdent fy zittern: an den bergen

als die tauben der teler: ein ieglicher in feiner vngan- 25

17. keit. Alle hende werdent enpunden: vnd alle die kny

18. flieffent von waffern. Vnd fy gtirtent fich mit her

inn' vnd die vorcht bedeckt fy: vnd die fchame wfirt

eim ieglichem antlitz: vnd die plofi auf alien iren

7 vngankeit (erstes)] bofiheit F9 vnrichtigkeyt Z—Oa. ift]

hat Oa. vngankeit (ztoeitca)} bofiheit P, vngutigkeyt Z—Oa. 8

in in — in] aufi in Z-Oa. 9 nit] fehlt Eb. von (2)] an&
Z-Oa. Die zeit Z—Oa. 11 verkaufft] kaufft S. der

(letztes)] fehlt K—Oa. 14 den] dem M. eingenten oder] fMt
Z-Oa. 16 bofiheit P—Oa. 17 dem] den Z—Oa. 18 geet G.

19 ir volck] feyn menig Z—Oa. 21 ftirbe S. die] fehlt P.

22 die] fehlt K-Oa. verwuftent ZcSa. mit dem fchelm vnd]

fehlt SbOOa. 23 von] aufi Z—Oa. 25 der tale K—Oa. bofi-

heit P, miffetat Z—Oa. 26 enpunden] zerflieffen Z—Oa. die]

fehlt K—Oa. 27 von] -f den Z—Oa. fich] fie K—Oa. berim

EPZAZc—GSc. 28 wurt] ift SbOOa, + in K—Oa.. 29 ploft]

glatz Z—Oa.

14 eingenten oder] fehlt W. 19 allez W,



271 Ezechiel 7, 18-25.

80 haubten. Ir filber wtirt verworffen aufiwendig: . 19.

vnd ir golt wurt in einen niifte. Ir filber vnd ir

golt verfecht nit fy zft der 16fen: an dem tag der tob

heit des herren. Sy fattent nit ir fel vnd ir bauche

werdent nit der fullet: wann das trtibfal ir vngan-

* keit ift gemacht: vnd die gezierd ir vorfpang fatzten 20.

fy in hochfart: vnd machten von in bilde ir abgdt-

ter vnd ir verpannenfchaft. Darumb hab ich in ditz

gegeben zfi einer vnreinikeit: vnd ich gib es zeberau 21.

ben in die hende der fremden vnd den vnmilten des

40 lands zfl eim raube: vnd fy verwfiftent es. Vnd ich 22.

abkere mein antltitz von in: vnd fy entzeubernt mein

haimlich tangen vnd die botten gend in in vnd entzeubernt

in. Mach ein zft flieffung: wann die erde ift vol 23.

in dem baufi der ftinden: vnd die ftat ift derfult mit

fc der vngankeit. Vnd ich zfl fur die bSfften von den 24.

haiden: vnd fy befitzent ire heufer. Vnd ich mache

zeruen die hochfart der gewaltigen : vnd fy befitzent

ir heiligkeii So die angft uberkunit fy flechent den 25.

30 anfiswenig Sb, aufi wenig OOa. SI in] zu Z—Oa. einen]

eim P—Oa. 32 gold mag fy nit erlofen Z—Oa. des zorens

Z—Oa. 33 felen ZcSa. 34 werdet O. das tnibfal] die

fehande Z—Oa. bofiheit P, miffetat Z-Oa. 35 gemacht]

worden Z—Oa. vorfpangen Z—Oa. fatzen Eb. 36 von]

aofi Z—Oa. 37 verpannenfchaft] verflfichten werck Z—Oa.

Dammb H. £8 zeberanben] sebrauchen SbOOa. 39 vnmilten]

mgutigen K—Oa. 40 verwnftent es] werden es vermeyligen (ver-

mafigen A) Z—Oa. 41 vermeyligent ZS—Oa, vermafigent A.

meine Sb— Oa. 42 heylig 8, heymliche Sb—Oa. tangen]

facrament oder tempel Z—Sa, facrament K—Oa. vermeyligent

ZS-Oa, vermafigent A. 48 Machte MEP. ein zflflieffung A.

44 in dem haufi] des vrteyls Z-Oa. derftlt mit] vol Z— Oa.

45 der] fehlt P—Oa. bofiheit P, miffetat Z—Oa. 47 rfien

Z-Oa. 48 flechent] fliecbend EP, werden ffichen Z—Oa.

35 forfpan W. 40 verwnftent] beflecken W. 44 haufi

der ftnden] vrteil der plot W. 45 ich] nachtr. W. 48 fle-

Aent] fuchen W.
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U

26. frid: vnd er wurt nit Die betrtibung kumfc uber di

betrtibung: vnd die gehord uber die gehord. Vnd fy 50

f&cheni die geficht von dem weiffagen' vnd die ee ver

27. dirbt von den p faffen: vnd der rat von den alten* Der

ktinig der wainte: vnd der ffirft wtirt geuaft mitt

trauren: vnd die hende dez volckes dez lands die wer

dent betrubt. Ich thfi in nach irem weg: vnd vrtail 55

fy noch iren vrtaillen: vnd fy wiffent daz ichs bin

der herr

1- T~T ^ es war* Rethan in dem viij

vj iar in dem vj moned in dem * v ' des mo*

neds: ich fa£ in nieim hauls : vnd die alten

iuda fallen vor mir. Vnd da viel die hand des herrn 60

gotz uber mich. Vnd ich fach: vnd fecht ein gleifam-

ung als ein angeficht des feurs. Vnd das feuer waz [2«6bj

niden von der angeficht feiner lancken: vnd von feinen

lancken oben als ein angeficht dez fcheins' vnd die ge

ficht dez goltfchaums. Die gleichfams der hand wart

aula gelaffen vnd begraiff mich in der famnung des hars &

meins hauptz: vnd der geift hflb miche auf zwifchen den

hirael vnd die erde* vnd furt mich in wendig in jherufalem

in der geficht gotz bey der thur* die da fchawt zu aqnilon

49f 50 betrugung P. 50 uber die gehord] fehlt Eb. 51

dem] den Z—Oa. 52 den prieftern PZcSa, dem priefter ZASK—Oa.
53 der (erstes)) fehlt Zc—Oa. wein EPt wirt klagen Z—Oa. geuaft]

beclaydt P, angeleget Z—Oa. 54 die (letztes)] fehlt K— Oa. 56

werden wiffen K—Oa. ich Z-GSc. 57 es ift gefchehen P.

58 vj (2)] fecbten Z. in (zweites)] an Z-Oa. *v] ftinften

tag Z-Oa. 59 ich fag] Do faffi ich Z-Oa. 61 gotz] fehlt

OOa, uber] auf Z—Oa. gleichnufi Z—Oa. 2 niden] in

J
den Eb, in dem P. 2

t 3 lendin P—Oa. 4 goidfaums

E—S, goldfcheimes ZcSa. gleiclifam EP, gleychnufi Z—Oa, 6

den] dem PZ. 7 die] der E—Oa. 8 tzu mittnacht ZASK—Oa,

czu mitternacht ZcSa.

52 den (erstes)] dem W. 2 vnd — 8 vnd] vnd oben als ein

angeficht dez fcheins vnd uon feinen lancken alz W. 4 gleich-

fam W. 7 zufurt W.



273 Eiechlel 8, 8—10.

da do was geordent das abgot zebewegen zft der vn-

10 wirdigkeit der rach. Vnd fecht do was die wunnig T . 4.

lich gotz jfrahel nach der geficht die ich bet gefechen auf

dem velde: |
vnd fprach zfi min Sun des menfcben: 5.

heb auf deine augen zfi dem weg aquilon' Vnd ich

hub auf meine augen zfi dem weg aquilon: vnd fecht

15 von dem tor des alters aquilon' was das abgott

der rache in dem felben ein gang. Vnd er fprach zfi 6.

mir. Sun des menfchen wenft du fichft du nit was

dife groffe verpannenfchaft macbent* die das hau£

jfrahel hie raacht' das ich mich verr fchaid von meiner

*> heilikeit. vnd noch bekere dich* vnd du fichft merer

verpannenfchafft. Vnd er fftrt mich ein zfi der tfir 7.

des hofs. Vnd ich fah : vnd fecht ein loch in der wand.

i

vnd er fprach zfi mir. Sun des menfchen grab die 8.

wand, Vnd do ich het durch graben die wand: ein

a tfir die derfchain. | Vnd er fprach zfi mir. Gee ein: 9.

vnd fich dife b&fen verpannenfchefte die fy hie tfind.

Ich gieng ein vnd fach: vnd fecht ein icglich gleich- 10.

fam der kriechenden ding vnd die verpannenfchaft

9 da — das] do dann was gefetzet der Z—Oa. vnwirfiskait

00a. 10 die glori P-Oa. 11 ich] er G. het] hab EP.

12 Du fun Z—Oa. 13 mitternacht ZAZc—Oa, 14 mitternacht

Z—Oa. 15 von] zfi EP. dem — das] mittnacht (mitternacht

8c) des tort des altars, waz der Z—Oa. 17 Du fun Z—Oa. ficht

do Z. 18 groffe — machent] thuen groffe vnmenfchliche libel

Z— Oa. verpannefcbaften Eb. 19 jfrahel hie] hie ifrahel 0.

macht] thut Z—Oa. verr fchaid] verfchaid MEP, verr abfcheyd

Z—Oa. meiner heilikeit] xneinem (dem S) heyligen tempel Z—Oa,

20 vnd {erstes)] fehlt K—Oa. bekere dich] ker dich vmb Z—Oa.

mer S. 21 verpannenfchafft] verflfichtere werck Z—Oa. 23

Da fun Z— Oa. 24 ein — 25 derfchain] do erfchin ein tur Z— Oa.

26 dife (die S) bofe vefflfichte werck Z-Oa. 27 gleichnufi Z-Oa.
28 kriechenden] kirchen den Eb. dio verflfichten werk Z—Oa,

9 do — zebewegen] geordent waz der apgot W. 10 der

rack] fehlt W. 13 Vnd — 14 aquilon] fehlt W. 16 rache]

vnwirdikeit W. 26 pSzzten W. hie] fehlt W.

Karrelmeyer, Uibel. IX. 18
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der tier: vnd alio die abgStter des haufi jfrahel die war-

ren gemalt an der wand in der vmbhaltung allum. 80

. ii. Vnd Ixx inann von den alten des haufes jfrabel * vnd

iechonias der fun faphan der ft&nd in mitzt der die da

ftunden vor den gemelden: vnd ein ieglicher het ein

rauchuafi in feiner hand: vnd der dampf des nebels

12. ftund auf von dem weyrauch. Vnd er fprach zfl mir. 35

Ernftlich fun dez menfchen fichft du die ding die die

alten des haufi jfrahel tflnd in den vinftern: ein ieglicher

in der verpergung feiner kamer. Wann fy fprechent*

Der herr ficht vns nit. Der herr hat gelaffen die erd

18.
I

Vnd der herr fprach zft mir. Bis bekert vnd du fichft 40

u. noch groffer verpannenfcheft den dife tfind. Vnd er

fiirt raich ein durch das turlein des tors des haufes

des herren das da fchawt zft aquilon. Secht da faffen

15. die weiber vnd kiagten adoniden. Vnd er fprach zfi

mir. Ernftlich fun des menfchen haft dus gefechen #

45

Noch bis bekert du fichft groffer verpannenfchaft

16, den dife. Vnd er fiirt mich ein inwendig in den hof

des hauffes des herren. Vnd nym war in der ttir des

tempels des herren zwifchen der fchatzkamer oder der

trefkamer vnd dem alter waren als xxv man habent 50

die rucken gegen dem tempel des herren vnd die ant

29 die (2)] fehlt K-Oa. ifrahel] + vnd EP. 80 in — allum]

in dem (im ZcSa) Vrabkreys Gantz Durchaufi Z— Oa. 32 iechoas EP.

fephan S. der (sweites)] fehlt K—Oa. mitzt der] mitten der P f

irer mitte Z—Oa. 38 ftunden] fehlt S. ein yegklich & hat Sb.

35 zu] fehlt Eb. 36 Ernftlich] fehlt PK—Oa. du fun Z-Oa. 37

des] dz E, das Eb. yinfternuffen Z—Oa. 38 der verderbung

Eb. 39 ficht] feehet Sc. 40 der herr] er S. 41 den]

die Z—Oa. 42 das ttirlein] die tur Z—Oa. 43 mitnacht

Z—GScOOa, tnitternacht Sb. 45 Ernftlich} fehlt PK—Oa. du
fun Z—Oa. 46 groffer (groffere ZcSaSc) vnmenfchlicher (-lichere

ZcSaSc) werck denn Z—Oa. 47 er] fehlt P. 49 oder der
trefkamer] fehlt Z—Oa. 50 als] bei Z—Oa. mannen SbOOa.

48 nym war in] fecbt vnter W.



275 Ezeohiel 8, 10—9, 2.

ltitz gegen often: vnd anbettent zfi dem aufgang dez

funns.
|
Vnd er fprach zft mir. Sun dez menfehen ernft- y. 17.

lichen haft das gefechen. 1ft ditz denn leicht dem hauB

» iuda? Das fy teten dife verpannenfcheft die dife te

ten. Wann fo fy derftilltent das land mit vnganck

heit fy fint widerkert mich zfl reitzent. Vnd fich fy

t& ffigent einen afte z& iren nafldchern. Vnd dor la

urab ich thA in tobheit: mein aug fchont nit* noch

w derbarme mich: vnd fo fy ruffent zfl meinen orn mit

einer micheln ftymen ich derh&re ir nicht. viiij

umt\ T"-^f Nd er rieff in meinen orn mit einer mich

eln ftymen fagent. Die heimfuchungen der

ftat habent fich genachent: vnd ein ieglicher

hat in feiner hande ein vafi der erflachung. Vnd fecht

* vj* raann die kamen von dem wege des oberften tors

das do fchawt zfl aqnilon: vnd ein ieglicher hat ein

vafi des tods in feiner hand' Vnd ein man was in

mitzt ir gefaft mit leinem vnd ein girtel eins fchrei

bers zfl feinen lancken. Vnd fy giengen ein: vnd

52 often] dem aufgang Z—Oa. der funn Z— Oa. 53 Du
fun Z—Oa. ernftlichen] fehlt PK—Oa( ernftlich AZcSa. 54

dns] du Z— Oa. 55 dife {erstes)] die EPOa. dife (letetes)] fy

hie Z—Oa. 56 bofiheit P, miffetat ZASK—Oa, miffetaten ZcSa.

57 fy tint] do feien fy Z— Oa. mich zereifen P. 58 zu frt-

gent] zuffigt EP, zufuren Sb. einem M. 59 ich — tobheit]

thfi ich in dem (jnen den SbOOa) grimmigen zorn Z—Oa. 59

noch] -f ich Z-Oa. 60 rieffen E—S. meinem ZAKGSb.
61 einer micheln] einer groffen Pf groffer Z—Oa. ftimme Z—Oa.

ir] fie K—Oa. 1 hat geriefft P, fchri Z-Oa. einer] fehlt

Z—Oa. groffe P, groffer Z—Oa. 2 ftimme Z— Oa. heim-

fuchange K—Oa. 5 die] fehlt K—Oa. 6 mitternacht Z-Oa.
8 mitten ir beclayt P, irer mitte angeleget Z—Oa, girtel] tymb-

tenuafi P, tintten ras Z—Oa. 9 lendin P—Oa.

56 fo — 57 reitzent] fi fint bekert mich zu bewegen vnd haben
derfdllt das lant mit vnganckeit W. 59 in] -f der W. 61,2

flimm W. 6 hat] fehlt W. 8 leiniii vnd ein gezeug dez fchreibers W.

18*
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t. 3. fttinden bey dem eren alter. Vnd die wunniclich des 10

herren jfrahel die do was auff im: die wart genomen

yon dem cherub zft dem dreufcheufel des haufes. Vnd

er rieff dem man der do was geuaft mit leinem: vnd

4. het die girtel dez fchreibers vmb fein lancken. Vnd
der herr fprach zft im. Vber gee durch mitzt die ftatt 15

in mitzt jherufalem: vnd zaichen thau vber die ftirnen der

mann der feuftzenden vnd der traurigen vber alle die

5. verpannenfcheft die do feynt in mitzt ir. Vnd er

fprach zft in h6rrent mich. Vberget nacheuolgt im

durch mitzt die ftat: vnd flacht fy. Ewer aug fchon 20

6. nit: noch derbarmt euch. Den alten derflacht den iung

ling vnd die iunckfrawe* den lutzlen vnd die weiber

die derflacht: vntz zft der verderbung. Wann einen

ieglichen auf dem ir fecht thau den derflacht nit: vnd

vacht an von meiner heiligkeit. Dorumb fy viengen 25

an von den eltelten mannen: die do waren vor dem

10 di glori P—Oa. ifrahels ZcSa. 12 dreufcheufel] beyftal P,

druffcheufel Z—S, fiirfchoff A, dreifcheiuel Zc, dryfcbeyuel Saf dryfcheu-

fel KSb—Oa, dreyfcheufel G. 13 rfifft P, rieffet Z—Oa. beclayt P,

angeleget Z—Oa. mit leinen Sa, mit dem leynin Oa. 14 die

girtel] das tymbtenuafi P 9 das tintten vas Z—Oa. lendin P—Oa,

15 Vber] fehlt Z-Oa. mitzt die] mitz die Eb, miten die

P, die mitte (mitten Sc) der Z—Oa. 16 in mitten P, in mitt

Z—Oa. zaichent MEP, bezeychen Z—Oa. than] thu Eb, das

thau Z—Oa. 17 mann der feuftzenden] feuftzenden mann Z—Oa.

die] fehlt K— Oa. 18 verbannenfchafften SbOOa. 18 in mitten

ir P, in irer mitte Z—Oa, 19 h&rrent — 20 ftat] das ichs horet

Gangent durch die ftat. vnd volgent im nach Z—Oa, 20 mitten

P. aug fchont Z—Sc, augen fchonent OOa. 21 derflacht]

fehlt Z—Oa. 22 iunckfrauwen Z—Oa. die kind P, das kind

Z—Oa. 23 die] fehlt K—Oa. bifi SbSc. Aber Z-Oa.
24 than] thu Eb, den taw S. den] fehlt K—Oa. 25 viegen

an S.

12 drifcheufel W. 13 leinin W. 14 die girtel] daz ge-

zeug W. 16 der mann] nachtr. W. 19 mich] + vnd W.
20 fy] fehlt W. 21 euch dez alten. Derflacht W. 23 die

derflacht] fehlt W. 26 den] dem W.



277 Ezechiel 9, 6—10, 1.

antlutz dez haufes. | Vnd er fprach zfl in. Enzeubert r. 7.

das haufi: vnd derffillt die h&fe mit den derfiagnen.

Get an£. Vnd fy giengen aufe: vnd flfigen die die

» do waren in der ftat. Vnd do die flachunge wart 8.

derfullt ich belaib allain: vnd ich viel auf mein ant

lutz ich rieff vnd fprach o herre got laider laider laider:

du haft aufi gegoffen dein tobheit vber jherufalem. Dor-

umb nifc verzett alle beleibungen jfrahel. Vnd er fprach 9.

* zfi mir die vngankeit des haufi jfrahel vnd iuda die ift

gar groflich michel: vnd die erde ift derftillet mit

funden : vnd die ftat ift derftillt von abkerang. Vnd
fy fprachen. Der herr hat gelaffen das land: vnd der

herr ficht es nit. Dorumb mein aug das fchont nit: 10.

40 noch ich derbarme mich. Ich wider gibe iren wege

auf ir haubt. Vnd fecht der man der do was geuafft 11.

mit dem leinen der do het die gfirtel vmb feinen ruck:

der antwurt ein wort fagent' Ich hab gethan als du

mir haft gepotten* x

ui
* T"HTnd ich fach: vnd fecht in der veftenkeit die 1.

do was auf dem haubt cherubin als ein ftain

des faphirs: vnd als ein geftalt der geleichfam

27 Vermeyligent ZS—On, vermaSgent A. 29 fchluge S. SO

erfchlagung P. 31 ich (sweites)) fehlt Z—Oa. 32 rftfft P, fchri

Z—Oa. laider laider laider] leyder. leyder. leyder. oder hew
hew hew herre got Z—Sa, hew. hew. hew. herre gott K—Oa. 33

Eorn Z—Oa. 34 nit zerftreiiwe Z—Oa. beleybung SK— Oa.

35 bofiheit P, vnrichtigkeyt Z—KSb—Oa, vnreinigkeit G. die

(kUtea)] fehlt K—Oa. 36 groflich michel] grofilich grofi P, vaft

grofi Z—Oa, 87 Vnd] Wann Z—Oa. 38 hat verlaffen die

erde (rede ZcSa) Z~Oa. 39 das] fehlt K—Oa. 40 mich]

-f ir Z—Oa. 41 beclaydet P f angeleget Z—Oa. linem A,

leynem S. bett daa tinttenuafi anff feim rugken Z—Oa. 44 mir]

fehlt Sc. 45 fach: vnd fecht] han gefechen P. in dem firma-

ment daz do Z—Oa. 47 geleichfam — 48 ir] gleichnufi des kunig-

ftula (kiiniga Mies A) erfchin auf in (jm Sa) Z—Oa.

30 die] + der W, gestrichen. 37 fdnden] plute W. 42 den

leinifl der do het daz fchreib gezeug vmb W.
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2. ung des gefeffes der fcbain ob ir. Vnd er fprach z&

dem man der do waz genafft rait leinem: vnd fprach.

Gee in mitzt der reder die do feint vnder dem cherubin o0

vnd Mile dein hende von den kolen des feures die do

feint zwifchen dem cherubin: vnd geufi fy aufi vber

a die ftat. Vnd er gieng in meiner befcheud.
| Wann

do der man ein gieng die cherubin Mnden zft der zefwen

des haufes: vnd das wolcken het derfullt inwendig den w
4. hofe. Vnd die wunnichlich des herren wart auf er-

haben von dem cherubin zft dem dreufcheufel dez han£:

vnd daz haufe wart derfullt mit dem wolcken. Vnd

der hofe wart derfullt mit dem fchein der wunniclich

b. dez herren: vnd ein don der vettich cherubin wart gehort 60

aufwendig vntz zfi dem hofe: als ein ftyme des redenden

6. des als gewaltigen gotz. Vnd do er het gebotten dem [2wdi

maim der do was geuafft mit leinem fagent' Nym
das feur von mitzt der reder die do feint zwifchen dem

7. cherubin: er gieng ein vnd ftfind bey dem rade. Vnd
cherub ftrackt fein hand von mitzt cherubim zft dem 5

feure das do was zwifchen dem cherubin: vnd er nam

48 der fcbain] der feham MEP. 49 beclayt P, angeieget Z—Oa.

50 mitzt] mitten P, der mitte Z—Oa. dem] fehlt Z—Oa. 52 dem]

fehlt ZASK—Oa. 53 gieng] + ein Z—Oa. meinem angeficht P—Oa.

Wann — 54 ftnnden] Aber die cherubin ftfinden do der man eingieng

Z—Oa. 54 ftund EP> gerechten E-Oa. 56 golri P,

glori Z—Oa. 57 von dem] vo ZSb, von ASKGScOOa, vom ZcSa.

dem {ztoeites)] der ZcSa. dniffcheufei Z, dniffchiiffel A, drifcheflffel

SK—Oaf dreifcheiuel ZcSa. 58 dem] den Pt der ZASK— Sc. 59

glori P—Oa, 60 flugel Z—Oa. 61 bifi Sb—Oa. des] der

M—Oa. 1 des allmachtigen Z—Oa. 2 beclayt PZcSa, ge-

kleydet ZASK-Oa. leinen ZcSa. 3 mitzt] miten P, der mitt

Z—GScOa, der mitten SbO. dem] den Eb, fehlt Z-Oa. 5 mitzt]

miten P, der mitt Z—Oa. 6 dem] fehlt Z— Oa.

49 leinifi W. 5S angeficht W. 54 rechten W. 57

drifcheuffel W. 2 leinin W. 5 cherubin W.

—
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es vnd gab es in die hand des der do was geuafft mit

dem leinen : er enpfiengs vnd gieng aufi. Vnd in t. 8.

Aem cherubim derfcbain ein gleichfarn ein hand des

10 menfchen vnder iren vettichen. Vnd ich fach: vnd 9.

fecht vier reder bei dem cherubin. Ein rad was bey

eim cherub: vnd daz ander rad bey dem ein cherubin.

Wann die geftalt der reder was als die geftalte des

ftains crifolitus: vnd die angeficht der vier was ein io.

is gleichnti£: als ob das rad were in mitzt des rades.

Vnd fo fy giengen fy giengen in vier tail: fy giengen n.

vnd kerten nit wider: Wann zft welcher ftat fich naigt

zegen das do was das erft* es nachuolgten auch die

andern: noch fy kerten nit wider. Vnd aller ir leib 12.

» vnd die helfe vnd die hende vnd die vettich vnd die

ringe waren vol augen in der vmbhaltunge der vier

reder: vnd dife reder die rief er weltzent daz ichs hori i&

|

Wann eins het vier antltitz. Ein antlutz daz antltitz a.

cherub: vnd das ander antltitz ein antlutz des menfchen:

£ vnd in dem dritten ein antlutz dez lewen: vnd in dem
vierden ein antlutz des adlers Vnd die cherubin wur 15.

den erhaben: ditz ift das tier das ich fach bey dem flog

7 hend S. beclaydet P, angeleget Z—Oa. 8 dem leynem S.

er] vnd er Sb. empfieng S. in dem] in ZASK— Oa, im ZcSa.

9 cherubin Z—Oa. gleicbnufi einer hand Z—Oa. 10 flugen

ZAS, flugeln Zc—Oa. 12 rad] fehlt P. chernbin] cherub Z—Oa.

13 Aber Z—Oa. 14 criftoliftuB P, criftoliti ZAScSa, criffoliti 8, cri-

foliti E—Oa. die] ir Z—Oa. vierer ZcSa. 15 in miten

P, in mitt Z—Oa. 16 fy (erstes)] fehlt 8. 17 Wann — ftat]

Aber czu der ftat zfi der Z—Oa. 18 es] So Z—Oa. 19 ander

EP. noch — nit] noch kerten Z— Sa, vnd kerten nit K—Oa.

20 vnd hals 8. fliigel Z—Oa. 21 in dem vmbkreyfi Z-Oa.
22 reder biefi er weitzen K—Oa, ich AS. 23 Aber Z-Oa.
25 ein] das Sb. 26 warden Zc, waren Sa.

12 cherub (2) W. 13 geftalte] geficht W. 14 ftein W.
virer W. 16 fy giengen {zweites)] fehlt W. 22 reder —
weltzent] welczenden reder di riff er W. 24 ein] daz W.
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r. 16. chobar. Vnd fo die cherubin giengen es giengen auch

die reder entzamt bey in: vnd fo die cherubin auf hfiben

ir vettich das fy wurden erhScht von der erde die reder so
n. ftfinden nit: wann auch fy felb waren nachen. So

fy ftflnden fo Mnden fy: vnd fo fy wurden erhaben fo

Warden fy erhaben. Wann der geift des lebens was

is. in in. Vnd die wnnniclich des herren waz aufi ge-

gangen von dem dreufcheufel des terapels: vnd ftAnd S3

19. auf die cherubin. Vnd fo die cherubin auf h&ben ir

vettich von der erde fy wurden erhScht vor mir: vnd

fo fy aufi giengen vnd die reder nachuolgten. Vnd
cherubin ftflnd zfi often in dem ein gang des tors des

liaufi des herren: vnd die wunniclich gotz jfrahel die waz 40

20. ob ir. Ditz ift das tier das ich fach zwifchen gott

jfrahel bey dem flofi chobar. Vnd ich vernam daz es waren

21. cherubin | durch vier antititz dem ein : vnd vier vet

tich dem ein: vnd ein gleichntifi ein hand dez menfchen

22. vnder iren vettichen. Vnd die gleichntifi ir antititz: 45

fy felb waren die antititz die ich fach bey dem flofi

chobar: vnd die angeficht ir aller vnd die gech aller'

was ein gend vor feim antldtz
* xj

28 thobar M—Oa. cherub Z—Oa. gieng ZASK—Oa.
es] fo Z—Oa. 29 entzamt] miteinander Z—Oa. 30 flugel Z—Oa.
81 wann — felb] aber fy Z-Oa. 32 fo ftunden] -f |

fo ftfinden S.

warden ZcSa. 34 glori P-Oa. herren] + die Sb, 85 drufcheiifel

Z t driiffchuffel A, drifcheQfel S, dnifcbeiuel ZcSa, dryfcheufel KSc,

dryfcheflfelen Sb, dreyfcbedfel OOa. 87 flugel Z—Oa. 39 cherubin
— often] Mnd Z— Oa. 40 herren] + des aufganges der funn Z— Oa.

glori P— Oa. die (le(ztes)\ fehlt KGScOOa. waz] war ZA t

ward S. 41 zwifchen] vnnder Z—Oa. 42 thobar M—Oa.

43 dem] de EP, den Kb. fldg Z-Sa, flugel K—Oa 44 dem]
den Eb. einer hand Z—Oa. 45 fldgen Z—Sa, flugeln K—Oa.

46 felb] fehlt Z—Oa. 47 thobar M—Oa. die — ir aller] ire

angeficht Z—Oa. vnd (zweites)] + auch Sb. gech] -j- ir E-Oa.
48 was] fehlt ZASK—Oa. eingeen vor irem angeficht Z— Oa.

30 vettach W. 85 drifcheufel W. 41 zwifchen] vnter W.
42 waren] + •iiij* W. 44 einer hand W.
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und der geift hfib mich auf: vnd ffirt mich v. i.

a0 | |
ein gegen often zfl dem tor des haufes des herren

das do fchawet den aufgang des funns. Vnd
fecht in dem ein gang des tors waren xxv* raann:

vnd ich fach in mitzt ir iechoniam den fun azur vnd

pheltiara den fun banaie die furften des volcks. Vnd 2.

bb er fprach zfl mir. Sun des menfchen: ditz feint die

mann die do gedenckent die vngankeit* vnd trachten den

b5ften rate in dirr ftat
|
fagent. Seint denn nit new 3.

lich gepawt die hetifer? Ditz ift der tegel: wann wir

die fleifch. Dormnb fun des menfchen weiffag: weif 4.

60 fag von in* Vnd der geift des herrn gacht in mich

:

5.

vnd fprach zft mir. Red. Dife ding fpricht der herr.

im7m] Haus jfrahel alfo habt ir geret: vnd ich hab derkannt

die gedancken eurs hertzen. Ir habt manig derflagen 6.

in dir ftat: vnd habt derfult ir wege mit den derflagnen.

{
Dorumb dife ding fpricht der herr got. Eur derflagen 7.

6 die ir habt gelegt in mitzt ir dife feind die fleifch:

vnd ditz ift der tegel: vnd ich fur euch aus von mitzt

ir. Ir habt geuorcht daz waffen: vnd ich fur ein daz &

waffen vber euch fpricht der herr gott. Vnd ich wirff 9.

each au£ von mitzt ir. Vnd ich gib euch in di hande

10 der feind: vnd ich thft in euch die vrtail. Ir fallt in ia

50 gegen — herren] czi dem tor des haus des herren gen orient

Z—Oa. 51 den] dem ZAS, gen dem K—Oa. aufgang M—Sa.

der funnen Z—Oa. 53 in miten ir P, in irer mitt Z—Oa. 54

phetiam MEP, pbelciam A. benaie Z—Oa. 55 Du fun Z—Oa,

56 bofiheit P—Oa. 57 dirr] der E-Oa. 58 aber Z—Oa.

60 gacht] geet S, eylet K—Oa. 61 Redt S. 1 Ir haus Z—Oa.

alfo hab (habent Z—Sa) wir M—Sa, als babt ir KGSbOOa, als ir habt

Sc. 2 gedancken] dencken EP. dir] der P. 5 mitzt] miten P,

mitt Z—Oa. dife] fehlt K—Oa. 6 ift der] die P. von miten

ir P, von irer mitt Z—SbOO, von irer mitten Sc. 7 daz (letztes)

— 8 euch] fiber each das waffen ScOa. 10 die] das Sc.

49 fftrt mich ein] einfOrt mich W. 53 afor W. 57 pOfen W.
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das waffen. Ich vrtail euch in den enden ifrahel. Vnd
t. ii. ir werdenfc wiffen das ichs bin der herr. Wann dife

was euch nit in dem tegel: vnd ir wert nit die fleifch

12. in mitzt ir. Ich vrtail euch in den enden ifrahel: | vnd ir

werdent wiffen daz ichs bin der herr. Wann ir giengt 15

nit in meinen gebotten : vnd tetet nicht meine vr-

tail: wann ir habt gewerckt noch den vrtailen der

is. heiden die do feint in ewer vmhaltung Vnd es wart

getan do ich weiffagt: phelcias der fune banaie der

ftarb. Ich viel auf mein antltitz: vnd rieff rait einer ao

micheln ftymen. Vnd fprach. herr gott laider lai

der laider: du tfift di volendung der beleibungen jfrahel?

14. Vnd das wort des herrn wart gemacht zft mir fag

15. ent. Sun des menfchen: dein brftder* vnd die mann
deins nechften vnd alles hau£ jfrahel' vnd alle die den 25

die entweler jherufalem fagten* fchaidet euch verr von dem
herren: vns ift gegeben daz land zft einer befitzung:

16.
J

dorumb dife ding fpricht der herr gott. Das ich fy

bab gemacht verr vnder den leuten: vnd das ich fy

hab zerftrewt in den landen: ich wert in ein Ititzel zfl so

17. einer heilikeit in den landen zfl den fy kument. Dor

11 den] die Eb. 12 ich Z-Oa. 13 was] wirt Z—Oa.
dem] die Z—Oa. wert nit] -j- effen S. 14 in miten ir P t

in irer mitte Z—Oa. 15 ich Z—Oa. 17 aberZ-Oa. 19

weyffag Eb. phecias S, pheltias K— Oa. benaie Z—Oa. der

(letstes)] fehlt K—Oa. 20 rftfft P, fchry Z—Oa. mit einer

groffen P—0, mit groffer Oa. 21 ftimm Z—Oa. laider laider laider]

leider leider leider oder heu heu heu ZcSa, hew. hew. hew K—Oa. 22
beleybung E—Oa. 23 gemacht] gethfln Z, gethan A—Oa. 24

die] dein P. 25 die den die] die da P. 26 woner P, inwoner

Z—Oa. ferren Sb, verre 00a. 28 Das - 29 hab] Wann ich

hab fie K—Oa. 29 heyden Z— Oa. 30 wert] wurd in Z—Oa.

wenig P—Oa. zu einer] fehlt Z—Oa. czfl dem ZASK—Sc.

12 Wann — 18 dem] Dicz wirt euch nit zu eim W. 14 ir

{erstes)] fein W, 19 pheltiaB W. 21 ftymm W. 30

wird W.
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umb red. Dife ding fpricht der herr got Ich famen

euch von den volcken: vnd verein euch von den landen

in den ir feint zerftrewt: vnd ich gib euch daz land jfrahel

35 Vnd fy gend ein dar: vnd nement ab alle die erge- T . is.

rung vnd alle fein verpannenfcheft von im. Vnd 19.

ich gib in ein hertz: vnd ich gib einen newen geift

in iren inedern. Vnd ich nym ab das fteinen hertz

von irem fleifch* vnd ich gib in ein fleifchin hertz:

40
I
daz fy gend in meinen gebotten* vnd beh^ten meine 20.

vrtail* vnd thflnd fy: vnd fy feint mir in ein volek'

vnd ich bin in zfi eim gott. Wann das hertz der daz do 21.

get nach den ergrungen vnd nach feinen verpannen-

fcheften: der weg fetze ich in irem haubt fpricht der

ti herr gott. Vnd die cherubim hfiben auf ir vettich

'

22.

vnd die reder mit in: vnd die wuniclich gotz jfrahel waz

ob in. Vnd die wunniclich gotz ftaig auf von mitzt 28.

der flat: vnd ftfind auf den berg der do ift gegen often der

flat.
J
vnd der geift hflb mich auf: vnd zfi furt mich in der 24.

so geflcht des geifts gots zfi chaldea zfi der vbergeung

vnd die geficht die ich het gefechen die wart abgeno

men von mir. Vnd ich redt zfi der vbergeung alle die 25.

wort des heren: die er mir het gezaigt. xij

33 verein] vnreyne 8b. euch (sweites)] fehlt OOa. 34 ir]

fi 8. 35 ein dar] dar ein Z-Oa. die] fehlt K—Oa. be-

laidigungen Z—Sa, belaydigunge K—Oa. 36 im] in P, ir Z—Oa.

37 gib (sweites)] + euch P. 38 ingeedern K—Oa. das] dz E,

dee Eb. fteine EPZAZc—G. 39 von] -f alien Sc. fleifchin]

fleyfche EPZAf fleyfches KGSc, fleyfchena SbO. 40 botten P.

41 thund] ich t&n Eb. 42 Wann — 43 get] Aber wollicher daz

hertz wandlet Z—Oa. 43 ergrnngen] belaidigungen ZS~Oa, be*

leydnngen A. feinem Eb. 45 cherubin E—Oa. fltigel

Z—Oa. 46, 47 glori P—Oa. 47 gotz ftaig] des herren gieng

Z—Oa. mitzt] der mitz Eb, mitten P, mitt Z—SbOOa, mitte Sa

48 den] ds E, dem EbP—Oa. orten] fehlt M-Oa. 50 des

geyft ZcSa. chaldeam Z—Oa. 51 daz gefiht. daz ich K—Oa.

die {leUtes)] fehlt K-Oa. 52 die] fehlt K«-Oa.

33 verein] ich vereinigt W. 48 dem perge W.
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U!
. l. Trnr n^ daz wor* ^ez herrn wart gemacht zfl mir

fagenfc. Sun des menfchen ' du entwelft in 55

mitzt des derhertenden haufi: die do faabent

augen zefechen vnd fechent nit' vnd 01m zeh6rn vnd hSrnt

s. nit: wann es ift ein derhertens haufi. Dorumb du

fun des menfchen mach dir ein vafi der vbergeung:

vnd vbergee durch den tag vor im. Wann vbergee eo

von deiner ftat* zft einer ander ftat in irr befcheude:

ob fy villeicht anfehent: wann daz haufi ift erhertent. [267b]

4. Vnd trag aufwendig dein vafi' durch den tag in irr

befcheud: als die vafi dez der do vberget. Wann du gee

aus an deni abent vor in als der vbergend aufi get

5. Durch grab dir die wand vor iren augen: vnd gee 5

6. aufi durch fy in ir befcheude. Du wtirft getragen

auf den achflen : du wtirft getragen aus in der tunckeL

Bedeck dein antlutz vnd fich nit die erde: wann ich

7. hab dich gegeben zft eira wunder dem haufi jfraheL Dor

umb ich tett als mir der herre het gebotten. Ich bracht 10

meine vafi durch den tag als die vafi des der do vber

gieng: vnd ich durch grfib mir die wand mit der

hand an dem abent: vnd ich gieng aufi in der tunck

el vnd wart getragen auf den achfelen in ir befcheud.

54 ift gefchechen P, ward gethan ZS — Oa, gefchach A. 55

woneft P—Oa. 56 miten P, der mitte Z— Oa. derhertenden]

raytzendes ZS, reytzenden AZc—Oa. 57 feebent] fecht Mf

feche Eb. 58 raytzends Z—Oa. 59 ein] die Z-Oa. 60

vor in. Aber du wirft ubergan Z—Oa. 61 andern ZS—Oa. irem

Z—Oa. angeficht P—Oa. 1 daz — erhertent] es ift ein er-

zurnends haus Z—Oa. 2 trag heraufi Z—Oa. irem Z—Oa,

8 angeficht P—Oa. dez] der S, Aber Z—Oa. 4 vor jm Sa.

5 dir] fehlt A. 6 irem Z—Oa. angeficht P—Oa. 7 ge-

tragen ans] aufgetragen P—Oa. 8 Bedeck t M. 10 ich] fehlt

0. tetu K, thetu G. 14 irem Z—Oa. angeficht P—Oa.

54 wart] ift W. 58 derhertentz W. 59 ein] di W. 60
im] in W. 61 andern ftat in irer angeficht W. 6 angeficht

W. 7 in] nacktr. W. 8 bedeckt W. 14 angeficht W.
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15 Vnd das wort des herren ift frfi gemacht zfi mir v. 8.

fagent. Sun des menfchen* fprachen denn nit zfl dir 9.

das haufi ifrahel das derhertent han£: was tfift du.

,
Sprich zfl in. Dife ding fpricht der herr gott, Ich to.

ffir vber dife purde die do ift in jherufalem : vnd vber al-

so les das haufi jfrahel das do ift in tnitzt ir. Dorumb 11.

fprich. Es ift euch ein wunder. In welcher weys ich

hab getan: alfuft gefchicht in. Sy gend in der vber

geung vnd geuangenfcbaft: vnd der furer der do ift 12.

in mitzt ir der wurt getragen anf den achfelen: er

25 get aus in die tunckel. Sy durch graben die wand

daz fy in aufi f&ren: fein antMtz wort bedeckt das er

nit feche die erde mit den augen. Vnd ich ftreck mein ia.

netz vber in vnd er wtirt geuangen in meiner fege

vnd ich zft fur in in babilon in das land der chaldeer:

w vnd er fichfc ir nit: vnd do fbirbt er
|
vnd alle die die u.

bey im fein. Sein hilff* vnd fein here die verzett ich

in einen ieglichen wind : vnd ich ztich aufe das waffen

nach in. vnd fy werdent wiffen daz ichs bin der herr: 15.

fo ich fy zerftrenwe vnder den letiten • vnd fee fy in

% den landen. Vnd ich laffe ltitzel uiann von in von 16.

15 frd] fehlt S. getan ZS—Oa, gefchehen A. 16 Du fun Z-Oa.
fprach E—Oa, 17 das rayteend Z—Oa. 18 zft im Eb. dutg M.

Ich — 19 die] Vber den furer dife (der S, difer OOa), btirde der

Z—Oa. 20 das] fehlt SK—Oa. in tniten ir P, in irer mitte Z—Oa.

Dorumb] fehlt Z-Oa. 21 Es ift] Ich bin Z-Oa. 22 alfo

P—Oa. gefchlicbt Iff. der] die Z—Oa. 23 geu&ngknuS

Z—Oa. 24 in miten ir P, in irer mitt Z—Oa. der] fehlt

K—Oa. 25 der tunckel Z—Oa. 26 furten EbK—Oa. 28

fegen Z-Oa. 29 in in] in Oa. 30 ir] fie K—Oa. nitz Eb.

31 die] fehlt K-Oa. zerftr&e ich Z—Oa. 32 einem ZASE—Oa.

yegclicher 8. 33 ich Z—Oa, 34 fy (erstes)] fehlt Eb. vnder]

in Z—Oa. heyden Z—Oa. 35 wenig P—Oa. von] aufi

Z-Oa.

18 Ich — 19 die] dife pQrde fiber den fQrften der W. 22

der] di W. 27 fterck W.
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dem waffen vnd von dem hunger vnd vom fchelm:

vnd fy derkunden alle ir mifftat vnder den leuten zfl

den fy eingeend: vnd fy werdent wiffen daz ichs bin

17. der herr. Vnd das wort des herren ift gemacht zft

18. mir fagent. Sune des menfchen * i£ dein prot in 40

bettirbung: vnd trinck dein waffer in eylung vnd

19. in traure: |
vnd fprich zfl dem volck dez landes. Dife

ding fpricht der herr gott zfl den die do entwelent in

jherufalem: in dem land ifrahel. Sy effen ir brott in der forge:

vnd trinckent ire waffer in der verwflftnung: das 45

das land werd gelaffen von ir menig vmb die vn-

20. gankeit aller die do entwelent in im: vnd die ftete

die nu werdent entwelt die werdenfc gelaffen ' vnd daz

land wurt wuft: vnd ir werdent wiffen das ichs

21. bin der herr. Vnd daz wort dez herrn ift gemacht zfl 50

22. mir fagent Sun des menfchen* waz ift euch ditz fprich

wort der fagenden in dem lande jfrahel: die tage werdent

auf gefchoben in die lenge* vnd ein ieglich geficht

23. verdirbt?
|
Dorumb fprich zfl in. Dife ding fpricht

der herr gott. Ich mache zeruwen ditz fprichwort: 56

noch es enwurt ftirbafc gefaget dem popel in jfrahel.

Vnd du rede zfl in daz die tag feint genahent. Vnd

36 den waffen ZASK— Oa. von dem fchelm Eb, von der pefti-

lentz Z—Oa. 37 verkttnden P—Oa. 38 eingeind M. ich
Z—Oa. 89 ift gethan ZS—Oa, gefchach A. 40 in] + der
Z—Oa. 41 betrubung EPZc—Oa, berubung ZAS. 42 trauren

E—Oa. 48 wonent P—Oa, 44 jre brot Sc. forge] einod Z—Oa.
45 vntwflftnung M

y
vnwuftung E—Sc. 46 bofiheit P, miffetat

Z—Oa. 47 wonent P—Oa. im] ir Z— Oa. 48 nu] im
MEP, ingewonet Z—Oa. die {tweites)] fehlt K—Oa. 49
ich Z—Oa. 50 ift gethan ZS—GSc, gefchach A, warde getan
SbOOa. 55 will machen rfien Z—Oa. 56 wirt P—Oa. bofei

Z—Sa, gepofel K—Oa.

37 vnd] daz W. 38 den] nacltir. W. 41 betrftbung W.
42 trauren W. 43 wonen W. 47 wonen W. 51 dite]

+ fch W, gtstricken.



287 Kzecbiel 12, 23—13, 5.

das wort einer ieglichen gefichte. Wann furbas wirt v. 24.

nit vergebens ein iegelich gefichte* noch ein zwei-

60 velhaftig weiffagung in mitzt der ffin jfrahel: wann 25.

ich der herr ich red vnd waz wortz ich rede daz gefchicht*

[a«7c] Es wirt furbaz nit gelengert: Wann derhertentz

. haufe ich red ein wort in euweren tagen: vnd ich

thft es fpricht der herr got. Vnd das wort des herren 26.

wart gemacht zft mir fagent. Sun des menfchen* 27.

6 fich der fagenden des haus ifrahel. Die geficht die dirr

ficht in manigen tagen: vnd in langem zeyt die

weyffaget er.
| Dorurab fprich czfl in. Dife ding 28.

fpricht der herr got, Allez raein wort wirt ftirbaz nit

gelengert. Das wort daz ich rede daz wirt derfullt

10 fpricht der herr got. xiij

Und das wort deft herren ift gemacht zA mir 1.

fagent. Sun des menfchhen weyfag zfi den 2.

weyffagen jfrahel die do weyffagent: vnd fprich

zfl den die do weyffagent von iren hertzen. Hort daz

io wort des herren. Dife ding fpricht der herre gott. &

We den vnweyfen weyffagen die do nochuolgent

irem geift vnd fechent nichtz. jfrahel dein weyffagen 4.

die irrent: als die ffichs in den written. Ir ftigt nit 5*

auf her engegen: noch enhabt wider gefetzt die niaur

58 einer] eins Z—Oa. gefchicht Z—Sa, gefchichtz K—Oa.

59 yegklicbs Sc gefchichte M-Sa8b-Oa, gefchibtz KG, geficht

Eb. zweivelhaftig] zwiualttg ZcSa. 60 in miten P, in mitt

Z—Oa. 1 Wann — 2 ich {erstes)] Aber ich (+ K—Oa) reytzend

(raytzend* K—Oa) haus Z—Oa. 2 red] hab geredt S. 4 ward

gethan ZS—Oa, gefchache A. 5 der] den P. dirr] dir EP,

difer Z—Oa. 6 in vil tag. vnnd in lange Z—Oa. die] fehlt

K-Oa. 9 daz (Utstes)] fehlt K—Oa. 11 ift gethan Z—Oa.

14 den] dem ZZcSa. irem P. 17 nichczen SbOOa. dein}

df Eb. 18 die (erstes)] fehlt K—Oa. den vfiften G. ftigt}

giengent Z—Oa. 19 habt Z—Oa.

7 weiffag W. 17 weyffagong W
f
durch corrector weyffagen.

18 irrten W.



Esecbiel 13, 6—12. 288

vmb daz bans ifrahel das ir ftfindet an dem ftreit an dem 20

6. tag des herrn. Sy fehenfc die vppigen ding vnd weif-

fagent die luge* fagent der herr fprachs: fo fy der herr

nit hat gefant: vnd fy vollenten ze veften die red.

7. Sacht ir denn nit die vppig geficht: vnd habt geret

die luglich weiffagung. Vnd ir fpracht der herr hat 26

8. es gefagt: fo ich fein nit hab gerett. Dorumb dife

ding fpricht der herr got daz ir habt geret die vppigen

ding vnd habt gefechen die luge: dorumb fecht ich

9. zfiffir vber euch fpricht der herr gott: vnd mein hand

wirt liber die weyffagen die do fechent die vppigen 30

ding vnd weiffagent die luge. Sy werdent nit in dem

rate meins volcks* vnd werdent nit gefchriben in der

fchrift dez hauz ifrahel : noch engend ein in daz land ifrahel:

10. vnd ir wert wiffen das ichs bin der herr got Dor-

umb das fy betrogen mein volck fagent frid frid vnd &
es ift nit frid: vnd er pawte die wand: vnd fy beftrich

11. en fy mit horbe on fpreure, Sprich zA den die do be-

ftreichen one die temprung: daz es fey vppig. Wann
der regen wirt vber begntigen : vnd ich gib grofi

ftain fallent von oben: vnd ein wind der vnden zft 40

12. verwtiften. | Secht ernftlich die wand viel. Wirt

euch denn nit gefagt: wo ift die beftreichung die ir

20 an {erstes)) in Z—Oa. 21 wppigen M, eyteligen P, eyteln

K—Sc, eytel OOa. 22 rprachs] fpracht M f fpricht E—Oa. 23

fy haben verharret zebeftaten Z—Oa. 24 die] daa Z—Oa. eytel

P, vnniitz Z—Oa. 25 lOglichen Sb—Oa. weyffagungen SbOOa.

26 fein] es K-Oa Dorumb] fehlt SbOOa. dife] dift M,

ditz E—G, difi SbO. 27 eyteligen P, eittlen ZSK—Oat vnntitzen A,

eytle ZcSa. 30 eytelgen P, eyttlen ZS—Oa, vnnfltzen A. 33

gfchrift P—Oa. geend Z-Oa. 34 ichts M f ich Z—Oa. 37

horbe] katt P, kot Z—Oa. fpreure] agen Z-Oa. den] dem
ZAZc. 38 die vennifchung Z—Oa. eytel P t vmbfunft Z—Oiu

39 wirt libergieffen Z—Oa, 40 wind — 41 verwiiften] zeftrewen-

den wind der windfpredl Z—Oa. 40 vnden] flfifi P. 41 ernft-

lich] feJdt PK-Oa.

29 znfdr vber] zu W.



289 Ezechiel 13, 12—19.

habet angeftrichen ? Dorumb dife ding fpricht der T. ia.

herre gott Vnd ich mach aus zebrechen den geift

46 der vngewitter in meiner vnwirdigkeit: vnd der

vber vntend regen der wirt in meiner tobheit: vnd

grofi ftain in dem zorn z& der volendung. Vnd ich u.

zerbrich die wand die ir habt beftrichen on die tem

perung: vnd ich geleich fy der erden vnd ir grunt-

50 ueft wirt eroffent: vnd fy geuellt vnd wirt verwan-

delt in raitzt ir: vnd ir werdent wiffen daz ichs bin

der herre. Vnd ich derfttll mein vnwirdikeit an der 15.

wand: vnd in den die fy beftreichent on die tetnprung:

vnd ich fag ench. Die wand ift nit | Vnd die weyf \&

bb fagen jfrahel feint nit die fy beftreichent die do weyffag

gent zfl jherufalem: vnd fechent ir die geficht des frides

vnd es ift nit frid fpricht der herr gott Vnd du fun 17.

des menfchen fetze dein antltitz vber die tochter deins

volks die do weyffagent von irem hertzen: weyffag

» weyffag vber fy | vnd fprich. Dife ding fpricht der herr 1&

gott We die do neent die linden oder polfterlin vn

(*«<§) der eim ieglichen elnbogen der hand: vnd machent

die haubt polfterlin vnder dem haubt eines ieglichen

alters zefachen die feln. Vnd fo fy fachent die feln

meins volks* fy leblichent ir feln' |
vnd enzeubernt 19,

44 mach aufibrechen Z—Oa. 45 meiner vnwirfikait OOa.

46 tlberflieffent Pf tfbergieffend Z—Oa. der] fehlt K—Oa. in

meinern grimmen Z—Oa. 48 wende Sc. die (lettfes)} de E,

dem Eb, fehlt P. vermifchung Z—Oa. 50 geueli EP, wirt

vallen Z—Oa. verwandelt] verzeret Z—Oa. 51 in miten ir P,

in irer mitte Z-Oa. ich Z—Oa. 52 vnwirfikayt OOa. 58

den] dem ZAS. die (crstes)} fehlt ZcSa. temprung] anberayt-

tuog Z—Oa. 54 weyffagnng Z—Sc 56 feht ir K—Oa. 59

iren P—Oa. weyffag] fehlt P. 60 herr] fehlt Eb. 61

nement MEP9 s&famen n&en Z—Oa. 2 dem haubt eines] ainem

OOa. 4 liebltchent Eb, machten (machen O) lebentig Z—Oa.

entzaubert Ebt vermeyligten ZS-Oa, verma&geten A.

50 verwandelt] verczert W, 58 vber] wider W. 59

weyffag] fehlt W. 3 fel W.

K orrelm eyer, Bibeh IX.. 19



Eiechiel 13, 19-14, 3. 290

mich zfi raeirn volcke vmb ein handuol der gerften 5

vnd vmb ein bruche des brots: das fy derflachen die

feln die do nit fterbent vnd leblichen ir felen die do

nit lebent: zeliegen meim volck zegelauben den lugen.

20.
|
Dorumb dife ding fpricht der herr gott. Secht ich

fur zfi euwern polfterlin mit dem ir facht die flie- 10

genden felen: vnd ich zerreyfi fy von euweren arraen:

vnd ich la£ die felen die ir facht* die felen zefliegen.

2t. Vnd ich zerprich euwer haubt polfterlin* vnd erldfi

mein volck von euwer hand: fy werdent nit fftrbas

zeberauben in euweren henden vnd ir werdent wif #
22. fen das ichs bin der herre. Dorumb das ir luglich

habt gemacht zetrauren daz hertz des gerechten* das

ich nit habe betnibt: vnd ir habt gefterckt die hend

des vngengen das er nit wurde bekert von feim bSfen

28. weg vnd lebte: dorumb fecht ir nit die vppigen ding ^
vnd ftirbas weyffagt ir nit die weyffagungen : vnd

ich derlSfe mein volck von euwer hand : vnd ir wer

dent wiffen das ichs bin der herre. xiiij

l. "I^nTncI die mann der alten jfrahel kamen zft mir: vnd

2* I faffen vor mir. Vnd das wortt des herrn %
8. ^ ift gemacht zft mir fagent* Sun des menfch

en: dife mann habent gefetzt ir vnrainigkeit in iren

5 der] fehh Z—Oa. 6 bruche des] ftfick Z—Oa. borta H.

7 belichen P, machten lebend ZASE—Oa, machten lebentig ZcSa.

8 zeliegen] liegend Z—Oa. mein MEP. 10 dem] den K—Sa
fliechenden P. 12 zefliechen P. 13 ich] fehlt Z—Oa. 16

ich Z—Oa. 17 zetrawen Sa. das] den Z—Oa. 19 vn-

genden Ebt bofen P, vngutigen Z—Oa. 20 eyteliche P, eyteln

Z—Oa. 21 weiffagent nit Z—Oa. 23 ich Z-Oa. 24

komen Zc, komraen Sa. vnd] fehlt E. 25 faffe ZS, fafi Z&
26 ift] warde SbSc. gethan Z—Oa. 27 iren] irem K—Oa.

10 fiir] fehlt W.



291 Ezechiel 14,

hertzen: vnd habent gefchickt daz trtibfal irr vngan

keit wider ir antltitz. So ich wird gefragt antwurfc

80 ich in? Vmb ditz ding rede mit in vnd fprich zfl v. 4

in: dife ding fpricht der herr gott. Der menfch von

dem haufi ifrahel der do hatt gefetzt fein vnrainigkeiten

in feim hertzen: vnd hat gefchickt das trubfal feiner

vngankeit wider fein antltitz' kumt er zfl dem weyf

80 fagen vnd fragt mich durch in* ich der herr ich ant-

w6rt im | das daz haufe ifrahel wirt geuangen in feim
6<

hertzen mit dem fy fich fchieden von mir in alien iren

abg6ttern: vnd in der menig irr vnrainikeit Dor 6

umb fprich zfl dem haufi ifrahel. Dife ding fpricht der herr

40 got. Werdent bekert vnd fchaident euch von euwe-

ren abg&ttern: vnd abkert euwere antlutz von alien

euweren verpannenfcheften. Wann der menfch von
7#

dem haufi jfrahel vnd von den newen bekerten ein ieg

lich fremder in jfrahel* ob er fich fremdet von mir vnd

45 fetzt fein abgStter in feim hertzen vnd fchicket das

trflbfal feiner vngangkeit wider fein antlutze vnd

kumt er zfl dem weyffagen das er mich frag durch

in: ich der herr ich felb antwirt im
|
vnd ich fetz mein

antltitz vber den menfchen: vnd ich mach in zfl einer

50 beyfchaft vnd zfl eim fprichwort vnd ich verzett in

28 habendt geftellet die fchande der bofiheyt wider Z—Oa. ire

EP. bofiheit P. 30 in {erstes)] inn ZAS 9 ime ZcSa, -f
denn nitt Z—Oa. 81 menfch] -f der menfch Z-ZcK—Oa. 82

feinen EP. vnreinigkeyt Z—Oa. 33 vnd ftellet die fchande

feiner miffetat wider Z-Oa. hat] hab P. 34 bofiheit P. 36

das daz] das P. 37 mit] in Z—Oa. 42 vermayligungen ZS—Oa,
rermafigungen A. menfch] + der menfch ZAZcK—Oa, -f der men-

fchen 8. 43 den] dem SK—Oa. 45 fchuckt EP, fchuckt Eb,

ftellet Z—Oa. das trfibfal] die fchande Z—GSc, die fchanden

SbOOa. 46 bofiheit P, miffetat Z-Oa. 48 felbs 8. ich

{letrtes)] fehlt K— Oa. 49 zfl eim exempel Z—Oa. 50 ich ver-

sett] erftr&e Z—8a, zerftrewe K—Oa.

34 dem] den W.

19

8.



Kzechiel 14, 8—16. 292

yon mitzt meins volcks: vnd ir werdent wiffen daz

.9. ichs bin der herr. Vnd fo der weyffag irrfc vnd rett

das wort: ich der herr ich betreug den weyffagen*

Vnd ich ftreck mein hand auf in: vnd vertilg in

10. von mitzt meins volckes jfrahel : vnd fy tragent fein 55

vngangkeit* Nach der vngangkeit dez fragenden'

11. alfuft wirt die vngangkeit des weyffagen: das daz

haufi jfrahel furbas nit irre von mir noch enwirt ent-

zeubert in alien feinen vbergeungen: wann das es

mir fey zfl eim volcke vnd ich in bin z& eim gott* go

12. fpricht der herre der here. Vnd das wort des herrn

18. ift gemacht zfi mir fagent Sun des menfchen* fo [268*]

mir das lande fundet* das es vbergend vbergee: ich

ftrecke mein hand fiber es vnd zerknifch die r&t feins

brotes' vnd ich lag den hunger in es: vnd ich der*

14* fchlach von im den menfchen vnd das vich. Vnd ob 5

dife drei mann waren in mitzt fein noe daniel vnd

iob: fy felb derl&ften ir fein mit ir gerechtikeit fpricht

15. der herr der here, Vnd ob ich ioch ein fdr die b5ften

tier vber das land das fy es verwflften vnd wtird ein

abweg vmb die tier dorumb das der vbergende nit 10

16. were:
|
vnd dife drey mann die do waren in im* ich

51 von miten P, von der mitte Z— Oa. 52 ich Z—Oa. 54

ftreck] fterck E—Oa, + do Sb. in {ersies)] fehtt S. 55 von

miten P, von der mitte Z—Oa. 56, 57 bofiheit (3) P, miffetat

Z—Oa. 57 alfo P—Oa. 58 entwirt M, werde Z—Oa. ver-

meyliget ZS—Oa ( vermafiget A. 59 aber das fy mir feyen Z—Oa.

60 eim (erstes)] allem Oa. in bin] enbin M, in feie Z—Oa. 61

here] herre M t herr Eb, fcharen G. 1 ift gethan Z—Oa. Du fan

Z—Oa. 2 es] er SbOOa. 3 ftercke Z—Sa. rut] tflr Eb.

4 ich derfchlach] fchlach Z—Oa. 6 weren E—Oa. in mitten

fein P, in feiner mitte Z—Oa. 7 fy erlofen ir fel Z—Oa. 8

der here] der herre M, fehlt Eb, der fcharen G. ioch] fehlt Z— Oa.

bofen ZcSa. 9 es] fehlt Z—Oa. 11 were] feye Z—Oa. waren]
w&ren ZSK-Sc.

*

7 derldften] derlOfen nit daz volk fi felb derlolen W. 9 wdrd]
wind Wf gcstrichen, -|- wurde nachtr. 1 1 were] fei W.



29S Ezechiel 14, 16—22.

leb fpricht der herr gofct* das fy nit derlSfent die fun

noch die tficbter. wann fy felb allein werden derl5ft

wann das land wirt verwfift. Oder ob ich einftir v. 17.

15 das waffen vber das land* vnd fpriche ich zfl dem

waffen * vber gee durch das land * vnd ich der flach

von im den menfchen vnd das vich: vnd dife drey is.

mann wern in mitzt fein ich leb fpricht der hen* got

fy derl6fen nit die Mn nocli die tdchter: wann fy felb

» werdent allain derloft. Wann ob ich ioch fende den ».

fchelm vber das land vnd getifi aus mein vnwirdi

keit vber es in dem blflt daz ich abnem von im den

menfchen vnd das vich: vnd ob do wern noe daniel 20.

vnd iob in mitzt fein : ich leb fpricht der herre got *

25 fy derlSfent nit die ffine noch die tdchter: wann fy

felb - der15fent ir fein in ir gerechtikeit: wann dife 21.

ding fpricht der herre gott. Wann ob ich ioch fende

in jherufalem meine vier boften vrtail' das waffen vnd

den hunger vnd die bSften tier vnd den fchelm das

80 ich derflach von ir den menfchen vnd daz vich: vnd 22.

iedoch wirt gelaffen in ir die behaltung der aufziech

enden die fun vnd die t&chter. Secht fy felb gend aus

13 tochteren SbOOa. aber Z—Oa. felber SbOOa. werden]

-f do Sb. 14 aber Z-Oa. 15 vnd ich fprich E-Oa. 16

vber] feUt Z—Oa. 18 wern] waren EP, werden AOOa. in

miten fein P, in feiner mitte Z— Oa. 19 tochteren SbOOa. aber

Z—Oa. 20 Wann — ioch] Ob ich aber Z—Oa, 21 fchelmen

SaOOa. vnwirfikayt OOa. 23 wire Sc. 24 in mitten

fein P, in feiner (teyner S) mitte Z—Oa. 25 tochtern ZcSaSbOOa.

aber Z— Oa. 26 felbs SKGSbOOa. 27 gott] + der here P.

Wann] Vnd Z—Oa. ioch] ia Z—Oa. 29 den (Utztes)} dem
Sa. fchelmen Z—SaOa, -f oder peftilentz Z—Oa. 30 vnd
(letzics)] fehlt Z— Oa. 31 iedoch] + fo P. der aufifurenden

Z-Oa. 32 tochtern ZcSaSbOOa. felbfi KGSbOOa, felber 8c.

13 felb werden allein W. 18 im micz W. 23 wern] +
in im W. 24 got] + Wann W. 25 den fun noch di tochter

W. 32 Mn] -f- vnd di fttn W, gestrichen.



Ezechiel 14, 22—15, 6. 294

zfl euch vnd ir fechfc iren weg: vnd ir vindungen

vnd ir werd getr6ft vber das bSfe das ich hab ein ge

flirt zfi iherufalem in alien dingen die ich habe in 35

,2a. bracht vber fy: vnd fy werdent euch tr6ften fo ir wer

dent fechen iren wege vnd ir vindungen: vnd ir

werdet derkennen das ich nit thet vergebens alle die

ding die ich tette in ir: fpricht der herr gott. xv

L T~"T"nd das wort des herren ift gemacht zfl mir 40

2. I fagent. Sun des menfchen: was gefchicht

^—^ dem holtze der rebe von alien den h61tzern der

welde oder btifche die do feint zwifchen den hSltzeren

8. der welde. Wirt denn von ir genomen ein holtz daz

es werde ein werck: oder wirt gemachte von ir ein 45

4. pfaulin das ein ieglich va£ hange an im? Secht fy

ift gegeben dem feuer zft eim effen: iren ietwedern

tail verwftft das feuer: vnd ir mittel tail ift gekert

6. in falbafche. Wirt es denn ntitz zfl dem werck.
| Ie-

doch do es waz gantz es was nit zimlich zfl dem werck: 50

wie vii mer fo es hat verwfift das feuer vnd hat es

33 vnd ir (letstes)] fehlt Eb. 85 in bracht] in gebracht P,

eintragen Z—Sa, eingetragen K—Oa. 37 ire weg EP. vin-

dunge KGSc. 38 werde M. die] fehlt K—Oa. 40 ift ge-

tan Z—Oa. 41 gefwicht S. 42 dem] von dem Z — Oa. rebe]

rede A, reben K—Oa. von] aufi Z—Oa. den] fehlt K—Oa.

43 welde oder] fehlt K—Oa. bettfche P. 45 es] + do Sb.

wQrt von ir gemacht S. 46 pfauliu M, pfeulin E, pfeulein Eb,

krapf oder ein pfal P, pfal Z—Oa. 47 ire KG, ir Sb—Oa. 48

verwuft] hat verzeret Z—Oa. jre SbOOa. 49 falbafche] die

afch ZASKG, die afchen ZcSa, die afchen Sb—Oa. Iedoch — 50

nit] Auch do es gantz was do was es nit Z—Oa. 50 zymlichen

SbSc. 51 hat es] fehlt Z—Oa.

34 b5fe — 35 zu] Qbel das ich ein fQrt in W. 35 alien] -f
den W. in bracht] eingetragen W. 36 each — 37 fechen]

getrSftet Qber euch fo ir fecht W. 38 thet — 39 ding] hab ge-

tan alle dink *ppiglich W. 49 falbafche] ffel W. Iedoch]

loch W.



295 Kaectaiel 16, 6—16, 5*

verprennt kain ding des wercks wirt yon im. Dor* r. s.

umb dife ding fpricht der herre gott. Als das holtz

der rebe das ich hab gegeben zfi verwfiften dem feuer

bb vnder den hdltzern der welde: vnd alfuft antwtirt

ich die entweler jherufalera: vnd ich fetze mein antlutze 7.

wider fy. Sy gend aufi von dem feuer: vnd das feuer

verwtift fy. Vnd ir wert wiffen das ichs bin der

herr fo ich fetz mein antlutz wider fy: vnd gib das &

60 land in ein abwege vnd gelaffen: dorumb daz fy er

ftfinden die vbergeer fpricht der herre gott. xvf

u[3*8 b] f**Ynd daz wort des herren ift gemacht zfl mir 1.

fagent. Sun des menfchen : mache iherufa 2.

lem kunt ir verpannenfchaft: vnd fprich. a

Dife ding fpricht der herre gott jherufalem. Dein wurtzel

b vnd dein gefchlecht ift von dem land der chananeer

Dein vatter amorreus: vnd dein milter cethea.
|
Vnd 4.

do du bift geborn dein nabei ift nit verfchnitten an

dem tag deiner geburt: vnd bift nit gewafchen in

dem waffer zfi der behaltfam' noch gefaltzen mit dem

10 faltze: noch gewickelt in die tflch. Mein auge das 5*

fchont nit vber dich daz ich dir eins tet von den ich

mich dein erbarmt: wann du bift verworffen auff

dem antlutz der erde in der verwerffung deiner fel:

52 von] aufi Z—Oa. im] in Eb. 54 reben Z—Oa. 55

vnd] fcMt OOa. alfo P—Oa. 56 einwoner P—Oa. ich

{jmeUes)] fehlt Z-Oa. 58 ich K-Oa. 59 vnd] -f ich ZcSa.

60 in ein] meim MEP. in — 61 die] vnwegfam vnnd verwfift.

darumb das fy waren Z—Oa. 1 ift] warde Sb—Oa. gethan

Z—Oa. 2 mache] thfi Z— Oa. 3 ire verflfichte werck Z—Oa.

4 jherufalem] ifrahel K—Oa. 5 land] fehlt S. chananeer]

-f oder chanaan Z—Oa, 6 ceibea Eb, chetea ZAS. 9 z8 dem
heyl Z—Oa. 10 tucher Z-Oa. das] feUt K-Oa. 11 dir

eins] dirs P. den] dem M—KSbScOa. 13 dem] dein M-ZcKG.
abwerffung Z—Oa.

59 vnd] + ich W, gestrichen. 60 erftunden die] warn W.
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t. & an dem tag in dem du bift geborn* Wann ich vber

gieng durcb dich: vnd ich fach dich zeuertretten in 15

deim blflt * Vnd do du werd in deim blflt ich fprach

zfl dir, Lebe. Ich fprach aber zfl dir in deim blflt.

7. Lebe.
|
Ich gabe dich gemanigualtigt als den keim

des ackers: vnd du bift gemanigualtigt vnd bift

gemacht grofi: vnd bift ein gegangen vnd bift vol 20

komen zfi weiplichen gezierd. Dein bnifte die bleck

ten fich vnd dein harlock der gronet: vnd du werd

8. nackent vnd vol fchanden, Vnd ich vbergienge

durch dich vnd fach dich: vnd fich dein zeyt* das zeyt

der liebhabenden* Vnd ich braitet mein deckfal auf 23

dich: vnd bedackte dein laffter. Vnd ich fchwflre

dir: vnd gieng in das gelubde mit dir: vnd du bift

9. mir gemacht fpricht der herre gott. Vnd ich wflfch

dich mit waffer: vnd gerainigt dein blflt von dir

10. Vnd ich fielb dich mit ole:
|
vnd vafte dich mit vn so

gleichen farben: vnd ich fchflchde dich mit iacinct

Vnd begurte dich mit peyfen: vnd ich claite dich

14 Wann ich vber] do ich aber Z—Oa. 15 ich] fehlt Z—Oa.

zeuertretten] zertrett ZAS, zertrobt ZcSa, zertretten K—Oa. 16

deim (erstes)] dein M, dem EP. wareft Z « Oa. deim (sweites)]

dem £P. 18 dem keim Eh, die blftm Z—Oa. 19 du] fehlt

Z—Oa. bift gemanigualtigt vnd] fehlt S. 20 gemacht grofi]

grofi worden Z—Oa. vol] fehlt K—Oa. 21 weitplichen Z,

weyblichem K—Oa. gezierden Z—Sa. die] fehlt AK—Oa.

bleckten] feyen aufgangen (auffgegangen Sa) Z—Oa, + oder gewachfen

ZAS, + oder gewichffent ZcSa. 22 fich] fih K-Oa. der]

fehlt K—Oa. wareft Z—Oa. 23 gieng Z-Oa. 24 das]

ift die Z^Oa. 26 ich] fehlt OOa. mein decke Z- Oa. 26 ich]

fehlt Z—Oa. 28 rair] fehlt K—Oa. gemacht] worden Z—Oa.

der] fehlt Zc. 29 reyniget K—Oa. 30 Vnd falbet Z—Oa.

bekleydet dich mit manigen varben Z—Oa. SI befchubet Z—Oa.

jarinckt Sc. 32 mit biffi. vnd legt dich an mit Z—Oa.

17 aber] Ich fprach W# 21 zfi] + der W. 22 harlock

der gronet] bar keimt W. 27 vnd da — 28 gott] fpricht der

herr got vnd du ptft mir gemacht W,



297 Ezechiel 16, 10—18.

mit fubtil : | vnd zierte dich mit zierunge. Vnd ich v . a.

gab armbogen an deinen henden: vnd ein hals rinck

s» vmbe deinen halfe: vnd ich gabe ein gulden rinck 12.

vber deinen mund: vnd ringe in deinen orn: vnd

die kron der gezierde auff dein haubt. Vnd da bift 13.

gezieret mit golde vnd mit filber: vnd bift geziert

mit peyfen vnd mit manigerley eintragung vnd

40 mit vil varben. Vnd haft gegeffen femel vnd ho-

nig vnd 61e: vnd du bift gemachet gar grSflich

fchdn. Vnd bift kumen in das reich:
|
vnd dein na 14.

me ift aufgegangen vnder die leut vmb dein pilde:

vnd du werd volkumen in meiner gezierd die ich

4o fatzte auff dich fpricht der herre gott. Vnd du haft 15.

troft in deiner fch6ne du haft gemainfamt in deim

namen: vnd haft aufgefetzt dein gemeinfamung *

eim ieglichen vbergenden : das du wurdeft fein.

Vnd hafte genomen von meinen gewanden vnd 16.

io haft dir gemacht die hochen ding geneet hin vnd her

vnd haft gemeinfamt auff in : als es nit ift getan

'

noch enift ktinftig. Vnd du haft genomen die vas 17.

deiner gezierde von rueim golde vnd von meinem

filber das ich dir gab : vnd haft dir gemacht men-

ad liche pilde: vnd haft gemainfamt in in. Vnd haft is.

S3 fubtil] fubcil M, fubteil EP, fubtilen (fubteilen ZcSa) kleydern

Z—Oa. zierungen E—Oa. 34 gab] hab A. armbreyfi

Z— Oa. rinck] band Z—Oa. 36 deyne oren OOa. 39

peyfen] biffi Z—Oa. eintragungen E— Sa. 40 geeffen ScOa.

femeln ZcSa. 41 vnd bift worden Z—Oa. grofilichen Sb. 42

Vnd] -f da P. 43 aufgangen EZASK—Oa. heyden Z—Oa dein]

die MKP. geftalt. wann du wareft Z—Oa. 46 troft] + oder zfiuer-

ficbt Z—Oa. 47 aufgefetzt] aufigefetzt oder aufigegeben Z—Sa, aufi-

gegeben K—Oa, -f~ all Z—Oa. gemeimfamung M, vnkeiifch oder ge-

meinfamung Z—Sa, vnkeufch K—Oa. 48 eim] eynen Sa—SbO. 51

gemainfamt] geunketifchet Z—Oa, + °der gemeynfamt Z—Sa. 52

noch ift Z-Oa. 55 haft (erste*)] feUt EP. Vnd] -f du P.

*

37 deim W. 43 ift] nachtr. W. 44 vnd] wann W.
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genomen deine gewand in manigerley varbe : vnd

bift geuafft mit in. Vnd mein 61 vnd meinen wy-

t. 19. rauch
|

vnd mein brot daz ich dir gab haftu gefetzt

in ir befcheude: die femel vnd das 61 vnd das honig

mit den ich dich hab derzogen: haft du gefetzt in ir eo

befcheude zft eim gefchmacke der fenft. Vnd es ift

20. getan fpricht der herre gott: da haft genomen dein [268 c]

fune vnd dein t&chter die du mir gebarft vnd haft in

geopffert zft verwtiften. Ift denn dein gemainfam-

21. ung klain
J
du haft geopffert dein ftine? Vnd haft

22. fy gegeben in zegeheyligen. Vnd haft nit gedacht *

nach alien deinen verpannenfchefften vnd der gemein

fanning der tag deiner iugent: do du wert nakent

vnd vol der fchame: du bift vertretten in deinem

2& blfit. Vnd es ift gefchechen nach allem deim vbel:

24. we we dir fpricht der herre gott. Vnd du haft dir io

gebauet ein gemeines haus* vnd haft dir gemachte

ein kamer oder ein vnzimlich ftat in alien den gaffen.

25. Vnd haft gebauwet zfl dem haubt eins ieglihen wegs

das zaichen deiner enzeuberkeit: vnd haft gemachte

dein fchSn verpennlich. Du haft getailt dein ffifi eim 15

57 bift — in] haft fy bedecket Z—Oa. beclayd P. 58

vnd — 59 befcheude] baftu gefetzet vor in. vnnd meyn brot das ich

dir gab Z—Oa. 59 gefcheude M. das (erstes)] fehlt Eb. 60 den]

dem Oa* gezogen E, gezochen P. irem Z-Oa. 61 angeficht

P-Oa. fenft] fuffigkeyt Z-Oa. 2 haft] + fy Z-Oa. 4 Main]

+ daz Z—Oa. dein] mein Z-Oa, 5 gegeben inzeheiligen Eb.

in] zfl KOSbO, fehlt £eOa. zebeyligen K—Oa. 6 verpannen-
fchefften] verfluchten wercken Z—Oa. 7 wareft Z—Oa. 8

der — bift] fchande. vnnd Z-Oa. 9 vbel] willen SbOOa. 10

haft] haftu Eb. gemein ZASKGSc. 12 ein kamer oder] fehlt

Z—Oa. den] fehlt K—Oa. 14 zenberkeit Eb, vnderftrewung

der vnkeufch Z—Oa. dein ziere (geziere ZcSa, zierde ScOOa) ver-

acbtlich oder verfi&chet. Du Z—Oa. dein] dem E.

57 bift — in] tateft fi an W: an gestrichen, + vnd pift gevazzt
in nachtr. 59, 61 angeficht W. 4 dein] mein W. 6 ge-

meinfamungen W.



299 Exechiol 16, 25—33.

ieglichen vbergenden: vnd baft gemanigualtigt

alle dein gemeinfamung. Vnd haft gemeinfamt mit v. 26.

deinen nacbpauren den funen egipt der micheln fleilch:

vnd haft gemanigualtigt dein gemain vnkeufchung

20 mich zeraitzen. Sich ich ftreck mein hand vber dich: 27.

vnd ich nym ab dein gerechtikeit. Vnd ich gib dich

in die feln der die dich hafften der tScbter der paleftiner:

die flch fchement in deim fundigen wege. Vnd du 28.

haft gemeinfamt in den fdnen der affirier: dorumb

a das dn nit wert vol. Vnd dornach do du gemein-

fampft' alfuft biftu noch nit gefatt* | vnd du haft 29.

gemanigualtigt dein gemeinfamung in dem lande

chanaan mit den chaldeern: vnd alfuft bift du nit

gefatt. Wor inn reinige ich dein hertz fpricht der herr so.

so gott: fo du thfift alle dife werck des gemainen weibs

vnd der fchelckin? Wann du haft gemacht dein ge- 81.

mains haufi in dem haubt eins ieglichen wegs: vnd

haft gemacht dein h6ch in einer ieglichen gaffen. Du
bift nit gemachte als ein gemains weip mit fleyfi

& zemeren den lone : wann als ein weip eebrecherin

:

82.

die vber iren man einfdrt die fremden. Allen ge- 88.

16 vbergenden] genden ZAZc—GScOOa, geende S, gewanden Sb.

17 gemeinfamung] + oder vn- | fche Z, -|- oder vnfchen A f -f oder

vnkeafche 8—Oa. haft geunkewfchet Z—Oa. 18 fun Eb.

Bgipti Z—Oa. grofi P t groffen Z—Oa. 20 hende Sc. 22

phaleftiner M, philiftiner EP, Paliftiner Oa. 23 fchemet ME. 24

frinen] fonden Eb, fflnden Sb. 25 wert — 26 da] wareft erMllet.

Vnd nach dem vnd dn haft geunkewfchet (geunkiifcheyt A), vnd bift

aach alfo nitt erfattet vnnd Z—Oa. 26 alfo P. 28 vnd bift

auch alfo nit Z-Oa. alfo P. 29 reinigen ich Z—Sa, 31

fcb&lcklin Oa. 34 gemachte] worden Z—Oa. gemains] ge-

mentes EZAS, gemeintee Eb. mit — 35 zemeren] daz mit ver-

droffenheyt meret Z—Oa. 35 aber als ein eebrechends weib. die

Z—Oa, 36 iren] jrer 0.

17 alle] fehlt W. 22 feln] hende W. balaftiner W. 25

gemeinfamteft W. 26 gefetigt W. 29 gereinig W. 84 mit

fleyfi] in der verdrofienheit W.
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mainen werdent gegeben die ISne: wann du gebt den

lone alien deinen liebhabern : vnd du gib ft in gaben

daz fy ein geen zfi dir allenthalben zegemein famen mit

y. 8*. dir. Vnd ea ift getban in dir wider die gewonheit 40

der weiber in deinen gemainfamungen : vnd die ge

meinfamung wirt nit nach din Wann in dem das

du haft gegeben den lone vnd haft nit enphangen den

85. lone : es ift gemacht widerwtirtig in dir. Dorumb

86. o gemaine hor daz wort dez herrn. Dife ding fpricht 45

der herre gott. Das dein fchatz ift aufgegoffen' vnd

dein fcham ift enpldfft' in deinen gemainfamungen

vber dein liebhaber vnd vber die abg6tter deiner

verpannenfchaft die du in gebt in dem blfit deiner

87. ffine: fich ich famen alle dein liebhaber mit den du so

bift vermifchet: vnd alle die du liebheteft mit alien

den die du haffteft. Vnd ich famen fy allenthalben

vber dich: vnd ich enplofi dein fchame vor in. Vnd

88. fy fechent all dein enzeuberkeit : vnd ich vrtail dich

mit den vrtailen der eebrecherin vnd der die do ver- 55

gieffen das blfit. Vnd ich gib dich in das blfit der

89. tobheit vnd der rach:
|
vnd gib dich in ir hend. Vnd

fy verwfiftent dein gemains haufe: vnd zerftSrent

dein gemains haufi. Vnd fy enploffent dich deins

37 aber Z—Oa. gebt— 38 alien] haft den Ion geben ZASKGSbOOa,
haft gegeben (geben Sc) den Ion ZcSaSc. 38 da] fehlt ZcSa.

gebft Z, gabft A— Oa. gabenj gabe K—Oa. 39 eingiengen

2—Oa. 41 deiner OOa. gemeinfamung (2) Eb. gemeinfamung]

+ oder vnkeufch Z—Oa. 44 lone, (-{- fo Sb) ift es worden Z— Oa.

46 Das] Darumb. das Z—Oa. aufigoffen Sa. 48 dein] deinen

M—Oa. 49 verfliichten werck die du in gabeft Z—Oa. in

(erstes)) iui MEP. deiner] feyner Z—Oa. 50 den] dem ZS.

53 ich] fehlt OOa, 54 fechent] fchent Eb. fchodigkeyt Z,

fcbnodigkeyt AZc-Oa, fchedigkeyt S. ich] fehlt Z—Oa. 55

dem vrteyl 6. 56 der tobheit] des zorns Z—Oa. 57 ir]

die 6. 58 getnein Eb. vnd — 59 haufl] fehlt P.

J37 gegegeben Wf das erste ge- gestrichen. 38 gaben] fehlt W.
46 fchatz] ercze W. 59 deins] + baufes W, gestrichen.



301 Ezechiel 16, 39—46.

go gewands: vnd nement ab die va£ deiner gezierde.

Vnd laffent dich nackent vnd vol fchame : | vnd fy t. 40.

pttdj zfifurent vber dich die menig. Vnd ftainent dich

mit ftainen: vnd quelent dich mit iren waffen.

|
vnd verprennent dein heufer mit feuer: vnd fy tflnd 41.

in dir die vrtail vor den augen maniger weiber'

b Vnd du h&rft auf zegemeinfamen : vnd gibft Mr*

bas nit den lone. Vnd mein vnwirdikeit die hort 42.

auff in dir: vnd mein rach wirt abgenomen von

dir* Vnd ich rue das ich furbafi nit zfirne:
| dorumb 43.

das du nit werdeft gedencken der tag deiner iugent:

10 vnd haft mich beweget in alien difen dingen, Vnd
dorumb ich gab deinen weg in dein haubt fpricht der

herre gott: vnd ich tet nit nach deinen funden in al

len difen deinen verpannenfcheften. Sich ein ieglich 44.

er der do fpricht zft dem pofel: der nympt ditz fprich-

15 wort wider dich fagent. Als die mfttter: alfo auch

ir tochter. Du bift die tochter deiner mfiter
#
die do 45. i

verwarffe iren man' vnd ir ffin: vnd du bift ein

fchwefter deiner fchweftern: die do verwurffen ir

mann vnd ir fune. Euwer mfltter cethea: vnd euer

20 vatter amorreus. Vnd dein fchwefter die merer fa- 4$.

2 quelent] peinigen P, erfchlachen Z—Oa. 4 den] dein P.

5 semeinfaxnen E, zeunkeufcben Z—Oa. 6 vnwirfikait OOa. die]

fehlt K—Oa. hort] -f int P. 8 ich (erstes)] fehlt 0. 9 nit]

fehU AG. 11 dein] dem Kb. 12 ich] fehlt Z-Oa. 13

difen] fehlt Z—Oa. deinen] fehlt Eb. verpannenfcheften]

-}- oder verfl&chten wercken Z—Oa, 14 gepofel K—Oa. der

nympt — 15 fagent] ditss fprichwori fagent. Er wirt daz auffnemen

in dir Z—Oa. 16 tochter {erstea) EbP. 17 verwarffen EP, ver-

werfFen Eb. 18 fchwefter K—Oa. verwarffen ZcSa. 20

die merer] die meret MEP, das groffer Z—Sc, des groffern OOa.

9 wirft W. 11 deim haubt W. 15 alfo] + ift W. 17

tun) + *nd pift ein fwefter deiner fweftern di da uerwurffen iren

man vnd ir fun W, gestrichen. do] fehlt W.



Euechiel 16, 46—52. 802

maria: fy felb vnd ir t6chter die do entwelent zft dein

er winftern. Wann die mynner fchwefter denn du:

die do entwelt zft deiner zefwen ift fodom vnd ir toch

t. 47 ter. Wann du bift nit gegangen in iren wegen

:

noch enhaft gethan nach iren funden. Yilnach ein 2d

lutzel mynner haftu getan funtlicher denn fy: in al

48 len deinen wegen #

| Ich leb fpricht der herr gott: Wann
fodom dein fchwefter fy felb tet nit vnd ir tochter:

49. als du teteft vnd dein tochter. Sich ditz waz die vn

gankeit fodom deiner fchwefter: die hochfart* die so

fatheit des brots' vnd die begntigung* vnd ir mufig

keit vnd ir tochter: vnd fy raichten nit das brot dem
60. gebreftigen vnd dem armen: vnd wurden erhaben

vnd teten ander verpannenfcheft vor rair: vnd ich

51. nam fy ab als du haft gefechen. Vnd famar hat nit *5

gefundet das halb tail deiner funden wann du haft

fy vberwunden in deinen Mnden: vnd haft gerechthaf

tigt dein fchwefter in alien deinen vngankeiten die

52. du haft gewerckt. Vnd dorumb du trag dein fchand:

du do haft vberwunden dein fchweftern mit deinen 40

21 tochteren SbOOa. enwelent M, wonent P—Oa. 22 glincken

E—Sa, lincken K—Oa. Wann die] Aber dein Z—Oa. 23 entwelent

E, wonet P—Oa. gerechten E—Oa. fodoma Z—SaScOOa, zo-

doma EGSb. tochtern ZcSa. 24 Aber Z—Oa. 25 noch

enhaft] vnd noch enhaft EP, vnnd haft auch nit Z—Oa. Vilnach

— 26 haftu] Du haft ein wenig roynder Z—Oa. 26 wenig P.

28 fodoma Z -SaScOOa, zodoma KGSb. Telb] fehlt Z—Oa. toch-

tern ZcSa. 29 als | als P. bofheit P—Oa. 30 fodome

Z—SaScOOa, zodotne KGSb, 32 tochtern ZcSa. raichten]

gaben Z—Oa. dem] den PK—Oa. 33 gebreftigen] dtirftigen

ZAS, dArftigen Zc-Oa. den PSb—Oa. warden ZcSa. 34

tetet EP. tettent die verflfichten (-te G) werck vor Z—Oa. ich]

fehlt OOa. 35 famaria Z—Oa. 36 aber Z—Oa. 87 ge-

rechtfprtiget K—Oa. 38 bofiheiten Pf verflfichten werken Z—Oa.

du do] die du Z—Oa. 40 fchwefter K—Oa.

21 wonen W. 22 lincken W. 23 wont zu deiner rechten W.
26 fftntlich W. 38 fweftern W.



303 Ezecbiel 16, 62—60.

ftinden funtlicher haftu gethan von in. Wann fy fint

gerecbthaftigt von dir. Vnd dorumb fcham dich:

vnd trag dein lafter: du do haft gerechthaftigt dein

fchwefter. Ich bekere vnd widerfchick fy rait iren . 58.

45 t6chtern mit der bekerung der fodomer: vnd mit der be

kerunge famarie vnd ir tSchter. Vnd ich beker dein

widerkerung in mitzt ir: daz du tregft dein lafter vnd 54.

wirft gefchemlicht in alien dingen die du haft getan

fy zetr&ften. Vnd dein fchwefter fodom vnd ir toch- 55.

50 ter die kernt wider zfl irm alter: vnd famar vnd ir

tochter die kerent wider zft irem alter: vnd du vnd

dein tScbter keren wider zft ierem alter. Wann dein 06.

fchwefter fodom die was nit gehSrt in deim mund
an dem tag deiner hochfart: ee das dein bofheit wart 57.

55 deroffent als in difein zeyt zfi eim itwifi der tSchter

fyrie: vnd aller der t6chter der paleftiner in deiner

vmbhaltung die do vmbgende durch dich allnmb.

Du haft getragen dein fund vnd dein fchand fpricht 5s.

der herr gott. Wann dife ding fpricht der herr got. 59.

go Vnd ich thfl dir als du haft verfchuiecht den aide

das du machteft vppig das geltibd: vnd ich wirde 60.

41 haftu gethan] tfind Z—Oa. 42 gerechthaftig E, gerecht

gemachet Z—Oa. 43 du do] du EP, die du Z—Oa. gerecht

gemachet Z—Oa. 45 zodomer KGSbOOa, 47 in mitten ir P,

in irer mitte Z—Oa. trageft Z— Oa. 48 werdeft Z—Oa. ge-

fchant P, gefchendet Z—Oa. 49 fodoma Z-Sa, zodoma K—Oa.

tochtern ZcSa. 50 die] fehlt K-Oa. 51 tochtern ZcSa. 52

Aber fodoma (zodoma K—Oa) dein fchwefter Z—Oa. 53 die] fehlt

K—Oa. deim] dem P. mand] wind EP. 55 geoffnett OOa.
difer zeyt K—Oa, fpot P, lafter Z—Oa. 56 alle A. der

(er*te$)] fehlt K—Oa. tochtern ZcSa. philiftiner EP. deinem

mbkreifi PK-Oat deinem vmbring Z—Sa. 57 dich allumb] den

vmbfchwayff Z—Oa. 58 dein {zweites)] fehlt OOa. fpricht —
59 gott] fehlt OOa. 59 ding] fehU OOa. 61 macheft Eb. eytel

ZS—Oa, vnndtz A.

*

44 fweftern W. 48 getan] -f in W, gcstrichen. 52 kert

wider zu eurem W. alter] nachtr. W. 61 das (tweites)]

mein W.



Eseohiel 16, 60—17, 6. 304

gedencken meins gelubds mit dir in den tagen deiner [»

.61. iugent: vnd ich derftee dir ein ewiges geMbd. Vnd

du wirft gedenckent deiner wege: vnd du wirft ge

fchemlicht fo du enphacheft dein merern fchweftern

denn du mit deinen mynnern. Vnd ich gib fy dir z& 5

62. t&chtern. Wann nit von deim gelubde: |
vnd ich der-

ftee mein gelubd mit dir. Vnd du wirft wiffen daz

68. ichs bin der herre* das du gedenckeft vnd werdeft ge

fchemlicht: vnd dir fey nit ftirbas auff zethfin der

mund vmb dein fcham: fo ich dir wirde gnedig in 10

alien den dingen die du haft getan fpricht der herr got.

1. T"nT n^ das wort dez heren ift gemacht xvij

2. I I zfi mir fagent. Sun des menfchen: ffirleg

^-^ verborgen ding vnd erkfind die gleichfam zft dem
3. haus jfrahel:

|
vnd fpricb. Dife ding fpricht der herre is

gott. Ein groffer adler* micheler vettich* geffirt

langer gelider* vol vedern vnd manigerhand' der kam
4. zft dem liban: vnd nam die marck des ceders. Er zer-

mult die hoch feiner effte: vnd vbertrflg es in das

land chanaan: vnd fatzt es in die ftat der kauffletit* so

5. vnd nam von dem famen des lands vnd fatzt in in

1 gedanken ZAS, 2 ich will dir erkiicken Z—Oa. 3 me-

rchant P, gefchendet Z—Oa. 4 meren M. merern fchwe-

ftern] fchweftern (fchwefter KGSc). die groffer feyen Z—Oa. 5

deinen] deiner S. mymnern M. 6 Aber nit aufi deim Z—Oa.

derftee] will erkucken Z-Oa. 8 ich Z-Oa. gefchant P, ge-

fchendet Z—Oa. 9 der] den Z— Oa. 10 mund (mini Z) vor

fchande (fchanden K—Oa) Z—Oa. 11 den] fehlt K-Oa. 12

ift gefchehen P, ift getan Z—Oa. 13 furleg] ~f ein Z—Oa. 14

ding] + °der ratterfchafft P. verkund P—Oa. gleichnufi

Z-Oa. 16 groffer fltigel P—Oa. geflirt] fehlt Z-Oa* 17

vnd maniger varbe (farben Sb—Oa) Z—Oa. der] fehlt K

—

Oil

18 das marck Z—Oa. zermtilt] aufireflt P, wurtzet aufi Z—Sa,

wurtzelt aufi K-Oa. 19 es] fy Z—Oa.

6 dein W.



305 Ezechiel 1 7, 5—10.

das land fur den famen. Er fatzt in auff daz antlutz

der erde: das er veftente die wurtzel vber manige

waffer. Do er hett gekeimt er wflchs in eim weyten t. 6,

25 weingarten: demtitiger gewechfte* vnd fein efft die

fchauten zfi im: vnd fein wurtzeln warn vnter im.

Dorumb der weingart wart geroacht: vnd wAchs

in fchtilTlinge: vnd liefi aus ir zweigen. Vnd ein 7.

ander adler wart gemacht mit groffen vettichen: vnd

» mit manigen vedern. Vnd fecbt dirr weingart waz

als er fendet fein wurtzeln zfl im: er ftrackt aus fein

fchtiffling zfi im das er in wefferte von den eckern

feins keims: der do ift gepflantzt vber manig waf 8.

fer in dem gfiten lande* das er mach zweyg vnd trag

35 wficber' daz er fey zfi eim groffen weingarten. Sprich. ».

Dife ding fpricbt der herre gott. Dorumb wirt er

nit gelucklich. Rewtet er nit aula fein effte: vnd

zerbricbt feinen wficher? Vnd trucket alle die fchtif

ling feins keims vnd dorrt: vnd nit in dem groffen

40 arm noch in manigem volck: das er in aufrewte der

wurtzelung.
| Secbt er ift gepflantzt. Dorumb wirt 10-

22 die erde ftir Z—Oa. in — antldtz] den famen in der braite

Z—Oa. 23 wurczeln Sb—Oa. vber] auff Z—Oa. 24 ge-

keimt] gronet Z—SbOOa, gegronet Sc. er (mceites)] vnd S. 25

demutiges Z—Oa* gew&chftes ZA, gowechffes SK— Oa, gewacbs

ZcSa. die] fehlt K-Oa. 26 wurtzel E-SK—8c. 27 wurde

Oa. 28 zweyd ZSKG, zwyg A, zweyg ZcSaSb-Oa, 29 ge-

macht] fehlt Z—Oa. flugen Z—Sa, flugeln K—Oa. SO vil

Z—Oa. 81 al« fendet er Z-Oa. ftrackt] + auch P. 32

den] dem Oa. eckern] gertlin Z—Oa. 33 feiner blfimen

Z— Oa. vber manig] auff vil Z—Oa. 84 er] es A. bringe

blotcr vnnd trag ein frucht Z—Oa. 37 er] ir P. 38 zerbrictat

feinen wucher] bindet fein fnicht Z—Oa. die] fehlt K— Oa.

39 feinet grone ZAS
t
feyner grone Zc—Oa. 40 der wurtzelung]

?on der wurtze (wnrtzel K—Oa) Z—Oa.

24 ein W. 28 in] fehlt W. ir zweigen] czweige W. 31

] fehlt W. 82 eckern] gertlein W. 85 frlicht W.
Karrelmeyer, Bibel. IX. 20
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er nit gelucklich? So in rurt ein brinnender wind

vnd wirt er denn nit getruckent: vnd dorrt in den

n. eckern feins keinis? Vnd das wort des herren wart

12. gemacht zfi mir fagent. Sprich zfi dem derhertenden 45

hau£. Wifft ir nit daz dife ding bezaichent? Sprich

Secht der kunig der babilonier kumpt in jherufalem: vnd

nympt den kunig vnd fein ftirften: vnd zfifftrt fy zfi

18. im felber in babilon. Vnd nympt von dem famen

des reicbes: vnd machet das geltibde rait im: vnd 50

nympt von im das gefworn recht. Wann er nympt

14. auch die ftarcken des lands | das das reich fey demu-

tig vnd werd nit erhaben: wann es behtite fein ge

ft. lubde vnd diene im. Der fich fchait von im er fan

te botten zu egipt: daz er im geb roffe vnd vil volcks. »

Wirt er denn gelucklich oder begreifft er die behalt

fam* der do tfit dife ding? Oder der do enbindet daz

16. gelubd enpfleucht er 'denn? Ich leb fpricht der herre

gott: wann der do macht vppig den aid des der in hat

gefchickt zfi eim kunig in der ftat des ktinigs vnd m
enbindet das gelfibd das er hat rait im: der fterb in

17. mitzt babilon in der ftat des kunigs. Vnd nit in r»t

eim micheln here noch in manigem volck pharao der

43 vnd (erstes)] fehlt Z—Oa. vnd (zweites)] er P. den]

dem K—Oa. 44 eckern] gertlenn Z—Oa. keinis] gew&chftes Z,

gewachffes A—Oa. 45 gemacht] gethan Z— Oa. erherteten Pv

reytzenden Z—Oa. 46 daz] was K—Oa. bededten Z—Oa.

49 von] fehlt Sc. 51 Wann] fehlt Z-Oa. 58 aber Z—Oa.

54 diene im] dye mein G. fendet SbOOa. 55 egiptnm Z—Oa.

56 gelQcklichen ScOa. das hey I Z-Oa. 57 tet Z—Oa. auf-

lofet Z—Oa. 59 der — bl kunigs] in der ftat des kdnigs der

do hat gefetzet den (dem O) kunig. des eyde er hat eitel (vnntitz A)

gemachet. vnd hat aufgelofet das gelubd. das er het mit im. Er wirt

fterben in der mitte babilonis Z—Oa. 1 mitz P. 2 groffen

P—Oa. der] fehlt K—Oa.

43 vnd {erstes)] fehlt W. 44 eckern] tennen W. 46 das]

was W. 48 fart W. 50 reiches] kttnigs W. 54 diene

im] helt daz W.



307 Ezechfel 17, 17—28.

tflt ein ftreyt wider in in der auff werffung des faauf

fens vnd in der bauwung der graben: daz er erfchlach

5 manig fein. Wann er verfchmechte den aid das er v. is.

enbfind das gelfibd: vnd fecht er gab fein hand: vnd

fo er tflt alle dife ding er enpfleucht nit. Dorumb lfc

dife ding fpricht der herre gott. Ich leb: wann ich

fetze den aide den ir babt verfcbmecht vnd auff fein

10 haubt das geMbd das er hat vbergangen. Vnd ich ao.

brait mein netze vber in vnd er wirt begriffen in

meiner fege: vnd ich z&fur in in babilon vnd do vr-

tail ich in in der vbergeung in der er mich hat ver

fchmecht: vnd all fein verflohen die valient in den 21.

lb waffen mit all irm here* Wann die vbrigen wer-

dent zerftrewet in einera ieglichen wind: vnd ir wert

wiffen daz ich der herr hab es gerett. Dife ding 2a

fpricht der herre gott. Vnd ich nym von dem marcke

de* hochen ceders: vnd ich fetze von der krafft feiner

» effte. Vnd ich r&r leichticlich die niurbe: vnd ich

pflantz auff ein hochen berge vnd an einen h&chern.

Vnd pflantze in an dem hochen berge jfrahei: vnd er &•

3 der aufiwerffung POOa. haaffens] haufi 8. 4 baa-

wang — manig] aufwerffung des grabens vnd in der bauwung der

fcbrancken. das er fchlach vil Z—Oa. 5 das er] -f do SbOOa.
6 enbrtnd] auflofite Z—Oa. 7 er (erstes)] er nun SbOa, nun 0.

9 fetze] + do SbOOa. ir habt] ir hat Z, er hat A. auff

— 10 vbergangen] das gelribd das er hat ubergangen auff fein (feim

K—Oa) haubt Z-Oa. 11 breyttet SbOOa. 12 do — 13 ich

in] wird in do (fehlt S) richten Z—Oa. 14 rein] feind EP. fliichtig

Z—Oa. die] fehlt K—Oa. den] das E—Oa. 15 alleni

Z—KSb-Oa, alien 0. iren KGSc. Aber Z—Oa. tibringen

ZAS. 16 einen Z—GSc. 17 ich] ichs bin MEP. 18 dem

I
dem Sa. 20 rur — 21 pflantz] will binden den zarten vnd wil

in peltzen Z—Oa. 21 ein] einem Sa.

12 meiner fege] meim necze W. 16 wind] fehlt W. 19

krafft] hdcbe W. 20 Vnd — mdrbe] den mQrben vnd ich rilr

leichticlich W.
20*
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furbricht in einem keyme* vnd macht wficher: vnd

wirt in einen micheln cedern. Vnd alle die vogel ent

welent vnder im: vnd ein iegliche gef&gel nyfftet 25

24. vnder dem fchatten feiner elite. Vnd alle die h&ltzer

der gegent die wiffent das ich der herre bab gedemfit

tigt das hochfertig holtz* vnd hab erhocht das dernti-

tig holtz: vnd hab getruckent das grtine holtz: vnd

machte zegrfluen daz dtirr holtz. Vnd ich der herre so

ich hab es gerett vnd hab es getan. xviij

i. _- -y nd daz wort des herrn wart gemacht zfl mir

2
I I

^a8ent- Was ift das das ir vnder euch kert

V_-/ die geleiehfam in ditz fprichworte in dem

lande der jfrahel fagent? Vnfer vetter die affent den ite

herben weintrauben ' vnd die zen der fun die iligten?

3. Ich leb fpricht der herre gott: ob euch ffirbas wird

4. dife gleichfam z& eim fprichwort in jfrahel. Secht alle

die feln feint mein. Als die fel des vatters ift mein:

alfo ift auch die fel des funs. Die fele die do ffindt: 40

b. fy felb ftirbt. Vnd ob der man wirt gerecht vnd tfit

6. das vrtail vnd das recht: er ifft nit an den bergen

vnd hebet nit auff fein augen zft den abg6ttern des

23 wirt auSbrechen in ein blfim vnd wirt bringen ein frucht Z—Oa.

24 einem P. groffen P—Oa. ceder Z-Oa. die] fehlt

K— Oa. vogel] + die Z—8a. wonent P, werden wonen Z—Oa.

25 iegliche geflugel (geftigel ZcSa) wirt nyfiten Z—Oa. 26, 27 die]

fehU K-Oa. 27 fiillen wiffen Z—Oa. 28 hochfertig] hoch

Z—Oa. 29 gedrucket E v getruckt P. 30 machte grunen Z—Oa.

Vnd] fefdt Z—Oa. 32 ift gefchehen P, ward gethan Z-Oa. 84

geleichtiufi Z-Oa. 35 der] fehU P—Oa. die] fehlt K—Oa.

36 die (letztes)] fehlt PK—Oa. iligten] yrgeten P, iligten oder

heben an eyniglen Z—Sa, ylgern K—Oa, 37 euch wirt fftrbas G.

38 geleichnufi Z-Oa. 39 die (erstes)] fehlt K-Oa. ift mein]

feUt ZcSa. 40 fang] -f mein Z—Oa. 41 felb] fehlt Z-Oa.
wirdet fterben K—Oa.

24 ceder W. wonen W. 25 nifftelt W. 35 lande]

nachtr. W.



309 Kzeohiel 18, 6—12

haufi jfrahel: vnd enzeubert nit daz weip feins nehften

is vnd genahet fich nit zfl dem krancken weip : vnd betrfibt t. 7.

nit den menfchen: er widergibt daz pfant dem fchul-

diger* vnd nympt nit durch den gewalt* vnd gibt

fein brot dem hungrigen' vnd fafft den nackenden

mit dem gewand: vnd leichet nit zft dem gefftche* 8*

50 vnd enphacht nit vbrigs : vnd abkert fein hand von

der vngankeit* vnd tflt gwers vrtail zwifchen dem

mann vnd dem mann* vnd get in meinen gebotten 9.

vnd behtittet meine vrtail das er thfl die warheit:

dirr ift gerecht. Er lebt des lebens: fpricht der herre

55 got. Vnd ob er gebirt einen fun einen rauber vnd 10.

einen vergieffer des blfltz* vnd thfit er eins von difen*

I
vnd ernftlich tflt er nit alle dife ding: wann einen u.

effenden an den bergen: vnd einen enzeubernden das

weip feins nechften* einen betrtibenden den arraen vnd 12.

60 den ellenden* einen zuckenden die raube* ein nitwi-

dergebenden daz pfant* ein aufhebenden fein augen

[Me] zft den fremden g6ten* ein thfinden die verpannenfchaft

•

44 verm&itget ZS—Oa, vermafiget A. 45 weip] -f~ vor (Ton

SbOOa) ir felb (felbs K—Oa) Z—Oa. 46 er] vnd Z—Oa. fchul-

digen EP, fchuldner Z—Oa. 47 nimpt nichta mit gewalt Z—Oa.

48 dem] den Z—GSc hangringen EZAS. fafft] kleit Pt be-

decket Z—Oa. 49 vnd lefichtet P. gefuche] gef&ch oder

wftcher ZAS
t befflch oder wfioher ZcSa, wncher K—Oa. SO enphacht

nit vbrigs] nimpt nit raer Z—Oa. 51 bofiheit P—Oa. gwers]

das war Z—Oa. 54 dirr] der Z-Oa. 56 er] fehit Z—Oa.

57 ernftlich] gewifilich Pf fehit Z—Oa. er] doch Z—Oa. wann
einem MEP, aber den Z—Oa. 58 einen — 60 ellenden] das weyb
feines n&chften vermeyligend (vermafigend A), den durftigen vnd den

armen betrubendt Z—Oa. 58 enzeuberten MEP. 59 be-

trtibten HEP. 60 raube] rinber ZAS. 61 ein] eim Sa. augen]

+ do 8b. 1 fremden — 3 nit] abgottern. eim (ainen OOa) thfin-

den die verflfichten (-te G) werk eim gebenden cxft dem gef&ch (beffich

ZcSa) oder (cz4 — oder] fehit K—Oa) czft dem wficher vnd raer dann
das haubt gfit nemen (nemend K—Oa) wirt er denn leben. Er wirt

nit leben Z—Oa.

46 den] -J- krancken W, gestrichen. 58 enzeuberten W.
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t. is.
I

ein gebenden zfi dem gefftch* vnd ein enphacher vb-

rigs: lebt er denn? Er lebt nit. So er thfit alle dife

verpannen ding: er ftirbt des tods. Vnd fein ffind

14. die wirt auff im. Vnd ob er gebirt einen fun der do

ficht alle die funde feins vatters die er hat gethane

16. f6rcht er fich: vnd thftt er in nit geleich:
| er ifft nit

auf den bergen vnd hebt nit auff feine augen zft den

abtgfittern des haufi jfrahel: vnd entzefibert nit das

16. weip feins nechften* | vnd betrfibt nit den man* vnd l0

hellt nit das pfant* vnd nympt nit den raube* vnd

gibt fein brot dem hungrigen* vnd bedeckt den nacken-

17. den mit dem gewande: vnd abkert fein hand von dem

vnrecht des armen: vnd enpfachet nit den wficher

vnd die vbergnfigung vnd tbflt raeine vrteil* vnd lb

get in meinen gebotten* dirr ftirbt nit in der vngang-

18. keit feins vatters: wann er lebt des lebens. Wann
fein vatter ift gequelte vnd tet den gewalt dem brft-

der: vnd hat gewerckt das vbel in mitzt feins volcks:

19. fecht erfelb ift tod in feiner vngangkeit. Vnd ir
"•

fprecht. Worumb tregt der fun nit die vngangkeit

des vatters? Das ift zewiffen das der fune hat ge-

werckt das vrteil vnd die gerechtikeit : er hat behflt

2 eim (2) EP. 3 dife] die P. 5 die] das M, fehlt KGScOOa.
er] + do Sb. 6 ficht] fich Zc die (errtea)) fehlt KGScOOa.
er] -}- do Sb. 7 in] im A, + auch Sb. er (letstea)] vnd Z—Oa.

9 vermeyliget ZS—Oa, vermafiget A. 12 dem] den PG. hnng-

ringen ZAS. 14 vnrecht] vngerechten K—Oa. nimbt Z—Oa.

15 uberfhiffigkeyt Z—Oa. 16 wirdt nit fterben in der miffitat

Z—Oa. bofiheit P. 17 Aber er wirdt Ieben des Z—Oa. 18

ift gequelte] ift gepeinigt P, der do hatt zwanckfal thun (than ZcSa,

gethan K-Oa) Z—Oa. 19 gewerckt] gewalt MEP. in mitten

P, in mitt Z—Oa. 20 erfelb] er Z—Oa. bofiheit Pt miffitat

Z—Oa. 21 der] + der 8. bofiheit P, miffitat Z—Oa. 22

zewiffen das] wann Z— Oa. 23 er] vnd Z—Oa.

6 vater W. 15 vberbegnBgung W. 18 ift gequelte]

leftert W.



311 Exeohiel 18, 19—26.

alle meine gebott vnd hat fy gethan: vnd er lebt dez

25 lebens. | Die fel die do ffindt fy felb ftirbt. Der fan t. 20.

tregte nit die vngangkeit des vatters: vnd der vat-

ter tregt nit die vngangkeit des funs. Die gerech-

tigkeit des gerechten wirt auff ime: vnd die vn-

gangkeit des vngengen wirt auf im. Wann ob der 2i.

ao vngeng macht bfifi von alien feinen fiinden die er

hat gewerckt: vnd behut alle meine gebott: vnd tfit

das vrteil vnd daz recht: er lebt des lebens: vnd ftirbt

nit. Aller feiner vngangkeit die er hat gewerckt 22.

der gedenck ich nit. Er lebt* in feiner gerechtikeit die

fc er hat gewerckt. Ift es denn meins willen der tod des 28.

vngengen fpricht der herre gott: vnd das er nit werd

bekert von feinen wegen vnd leb? Wann ob fich der 24.

gerecht abkert von feiner gerechtikeit vnd thflt die

vngangkeit nach alien den verpannenfcheften die

40 der vngeng hat gewonheit zewercken: lebt er denn?

Aller feiner gerechtikeit die er hat getan der wer-

dent nit gedacht* In feim vbergang in dem er ift

vbergangen: vnd in feiner fund die er hat geffindet:

in den ftirbt er. | Vnd ir fpracht. Der weg des herrn 26.

fc ift nit gerecht. Dorumb haufi jfrahel hort. Ift denn mein

24 menie M, meme E. hat] fehlt S. vnd er lebt] er wirt

leben Z—Oa. 25 fy felb] fy Z-Sc, die OOa. wirdet fterben

K—Oa. 26 wirdt nit tragen Z—Oa. bofibeit P, miffitat Z—Oa.
27 wirt nit tragen Z—Oa. bofiheit P, miffitat Z—SbOOa, miffe-

taten Sc. 28 ime] in Q. 29 vngerechtigkeit des bofen P,

vngutigkeyt des vngutigen Z—Oa. im] in G. Wann ob] Ob
aber Z—Oa. 30 bofi P, vngutig Z—Oa. bftfi wiircket Z—Oa.

reinen] fehlt OOa. 33 bofiheit P, miffetat Z—Oa. 34 der]

fehlt K—Oa. 85 willena Sc. 36 bofen P, vngutigen Z—Oa.
39 vngangkeit] bofiheit P9 miffetat Z—Oa. den] fehlt E—Oa.

40 bofi P, vngutig Z—Oa. hat gewonheit] gewon ift Z—Oa.

41 der] fehlt KOSbOOa. 44 ir fpracht] er fpricht P. 45 ge-

recht] geleich Z—Oa. mein weg nit] nit fein weg P.

40 denn] + icht W. 41 der] di W, durcli corrector: der.
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weg nit gerecht: vnd euwer weg feint die nit mer

t, 96. b&fi ? Wann fo fich der gerecht abkert von feiner ge

rechtikeit vnd th&fc die vngangkeit: er ftirbt in in*

27. Er ftirbt in dem vnrechten das er hat gewerckt. | Vnd
fo fich der vngenge abkert von feiner vngangkeit 50

die er hat gewerckt vnd tftt daz vrteil vnd daz recht:

28. vnd erfelb leblicht fein fel. Wann er merckt vnd ab

kert fich von alien feinen vngangkeiten die er hat

29. gewerckt: er lebt des lebens vnd ftirbt nit. Vnd die

f6n jfrahel fprechent. Der weg dez herrn ift nit geleich: &
Haufi jfrahel feint mein weg nit geleich* vnd euwer

so. weg feint nit mer fchndd? Dorumb ich vrtail ein

ieglich haufi jfrahel nach feinen wegen: fpricht der herr

gott. Werdet bekert vnd macht bfifi von alien eu-

weren vngangkeiten: vnd die vngangkeite wirt 60

si. each nit zft eim vail. Werfft von euch all euer vber

geungen in den ir feyt vbergangen: vnd machet [*etdj

euch ein newes hertz vnd ein newen geift. Vnd dor-

32. umb haufi jfrahel worurab fterbt ir? Wann ich will

nit den tod des flinders: wann das er bekere fich vnd

lebe. Wert bekerte vnd lebt: fprichet der herre gott 5

46 gerecht — mer] geleich oder recht vnd feyen nit mer ewer

weg Z-Oa. feint die] die feind EP. 48 bofiheit P—Oa.

49 Er wirt fterben in der vngerechtigkeyt die er Z—Oa. 50 bofi

P, vngutig Z—Oa. bofiheit P, vngutigkeit Z—Oa. 52 vnd
erfelb leblicht] er wirt lebentig machen Z—Oa. 53 bofiheiten P,

miffetaten Z—Oa. 57 feint] + fy Z-KSb—Oa. fchn&d] bog

Z—Oa. 58 ieglich — wegen] iegklichen nach feynen wegen da
haus ifrahel Z—Oa. 59 wurckend b&fi Z—Oa. 60 bofiheiten Pf

miffetaten Z—Oa. bofiheit P, miffetat Z—Oa. 61 vbergeung

E—Oa. 1 den] dem P. machte M, machten EP. 4 fin-

ders — 5 gott] fterbenden fpricht der herre gott werdend bekeret vnd
lebend Z—Oa. 4 er fich beker P.

46 die] fy W. 58 ieglich] + ewer W. der herr gott]

got der herr W. 4 flinders] fterbenden W. fich beker W.



313 Ezechiel 19, 1—9.

Und du fun des menfchen nym dir xix r. 1.

die Hag vber die ffirften jfrahel: vnd fprich. 2.

Worumb hat gertiet dein mfttter die lewin vnder

den lewen? Sy hat erzogen ire welfel in mitzt der

10 lewelin. Vnd fy flirt aufi eins von iren lewelin: vnd s.

es wart gemacht ein lew: vnd lernt zefachen den raub

vnd zeeffen den menfchen. Vnd die letit horten von 4.

im vnd fy enpfiengen in nit on ir wunden: vnd fy

zflf&rten in rait ketten in das land egipt. Do fy bet 5.

is gefechen das fy was gekrenckt vnd ir baitnng ver-

darb: fy bracht eins von iren lewelin: fy fchickt in

ein lewen. Der gieng vnder die lewen vnd wart ge 6,

macht ein lewe: vnd er lernt zenemen den raub vnd

zfluerwtiften die menfchen: er lernte zemachen die 7.

» witwen vnd zfl zeftiren ir ftette in die wtifte: vnd

das land wart verwftft vnd fein erfftllung. Von

der ftymme feins rfiffs. Vnd alle die leute von alien s.

lantfchaften die famenten fich wider in allenthal-

ben: vnd fy fpienen auff ir netze vber in. Er wart

£ geuangen in iren wunden
|
vnd fy legten in in ket- 9.

ten: vnd zflfflrten in ein zfl dem kunig der babilonier

vnd fy legten in in den karcker: das fein ftymme ffir

8 hat] 4~ aufigetzogen oder P. lewin] lewim G, -4* oder le ~

bin Z—Sa. 9 welfen E— Oa. in mitz P t in mitt Z—Oa.

10 lewelin (erstes)] lftwin Oa. 11 gemacht] fehlt Z—Oa. Jeo

ZcSaSc. leret ZASKGSbOOa. zefachen] nemen Z—Oa. 12

vnd effen Z—Oa. IS fiengen Z—Oa. in] ir MEP. ir]

Tein Z—Oa. 14 egipti Z—Oa. 15 ir harrtmg K—Oa. 16

fchickt] tnachet Z-Oa in] im 6. 17 gemacht] fehlt Z—Oa.

18 leo Z— 8c. nemen Z— Oa. den] die OOa. 19 zuuer-

wAften] freffen Z—Oa. machen Z—Oa. 22 raffs] gefcbreyes

Z-Oa. die] feMt K-Oa. alien] + den E-Sa. 23 die]

feMt K-Oa. allenthalb Sc. 24 fy] fehlt Z—Oa. fpanten

SK-Oa. 25, 27 fy] feMt Z-Oa.

22 riiffs] nachtr. W. 25 ketten] di grub W. 26 ein]

feMt W.
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10. bas nit wurd gehSrt vber die berg jfrahel. Dein mat-

ter ift gepflantzt in deim blfit* als ein weingart auff

dem waffer: fein wflcher vnd fein efte die wflchfen a>

n von manigen waffern: die rfiten feint im gemacht

ftarck in den ceptern der herfchenden: fein gewechft

ift erhdcht vnder die grime. Vnd er fach fein hSch

»• in der menig feiner zweyg: vnd ift aufgereutet im

zorn vnd ift verworffen an die erde: vnd ein brin- 35

nender wind der truckent feinen wflcher: die rflten

feiner krefte die fwelckten vnd fein gemacht dtirre.

13* Das feuer a£ in. Vnd nun ill er vberpflantzt in

h. dem wflften land in eim abweg vnd in eim durftigen: vnd

das feuer gieng aufi von der rflt feiner efte vnd a£ 40

feinen wflcher: vnd ein ftarck rflt was nit in im

daz cepter der herfchenden. Es ift ein klag: vnd wirt

zfl einer klag. xx

1. -_~-*^nd es wart gethan in dem vij iar in dem v

I I moned in dem *x* tag des moneds: die mann 45

V_~J von den alten jfrahel die kamen daz fy fragten

2. den herren: vnd fy faffen vor mir. Vnd das wort

8. des herren wart gemachte zfl mir fagent. Sune des

menfchen rede zfl den alten jfrahel: vnd fpriche zfl in.

28 wirt A. 29 deim] dem E—Oa. 30 friicht Z—Oa.

die] fehlt K—Oa. wfifcben ME. 81 von — 32 ceptern] anfi

vil wafferen vnnd im feien worden ftarck rutten in dem cepter (fcepter

KSbOOa) Z—Oa. 32 gewechfi S—ScOa, gewafch 0. 33 grunen

SbOOa. 34 zwey ZS V zweyd EG. 36 der] fehlt K—Oa. tracknet

(tnicket A) aufi fein frucht Z—Oa. 37 die] fehlt K—Oa. fwelcken

MEPScOa. feind durr worden Z—Oa, xiber pflantz A. 39
dem — abweg] die wufte in der vnwegfamen erde Z—Oa. 41
feme frucht Z—Oa. 44 e« ift gefchehen P, ea gefchach A. 45
moned] + vnd 8b. 46 die] fehlt K—Oa. 47 fy] fehlt Z-Oa.
48 ward gethan Z—Oa.

*

30 waffer] -f Secht W, geslrichen. frQcht W. 33 grime]
grflnen effte W. 39 di wQft lande in ein abwegechtz W. 41

nit] fehlt W.



315 Ezechiel 20, 3—».

50 Dife ding fpricht der herr gott* Ir feyt nit komen

mich zefragen? Ich leb. Wann ich antwurt euch

nit fpricht der herre gott. Sun dez menfchen ob du y. 4.

vrtailft fy ob du vrtailft. Zaig in die vngangkeit

oder verpannenfchaft ir vetter: vnd fprich zft in, 5.

55 Dife ding fpricht der herre got An dem tag an dem

ich erwelt jfrahel vnd hfib auff niein hand vmb das ge

fchlecht des haufi iacobs vnd ich erfchain in in dem

lande egipt vnd hfib auff raein hand vmb fy fagent

ich der herr euer got: an dem tag hfib ich auf mein 6.

«o hand vmb fy das ich fy auffflrt von dem land egipt

in das lande das ich in furfach flieffent mit milch

i»o*] vnd mit honig: das do ift grofi vnder alien landen.

|
Vnd ich fprach zfi in. Ein ieglicher werff hin die 7.

fchadungen feiner augen: vnd nit welt werden ent-

zeubert in den abtgottern egipt. Ich bins der herre

o gott. Sy raitzten mich : vnd wolten mich nit hSren. 8.

Ein ieglicher verwarf nit die verpannenfchaft fein

er augen : vnd lieffen nit die abtgotter egipt. Vnd

ich fprach das ich au£ gfiffe mein vnwirdikeit vber

fy: vnd erfullt mein zorn in in in mitzt des lands

io egipt. Vnd ich raacht vmb meinen namen: das o.

er nit wtirde entzeubert vor den haiden vnder den fy

50 fprich Sa. Ir feyt] feit ir K—Oa. 52 menf hhen M. 53

fy] fehlt Z—Oa. ob du vrtailft] fehlt Sa. bofiheit P. vngang.
keit — 54 verpannenfchaft] vnmenfchlichen werck Z—Oa. 54 oder]

+ die P. 57 iacob Z—Oa. 58 egipti Z— Oa. 60 fy {eweites)]

fMt K—Oa. egipti Z—Oa. 61 in {zweites)] im SK—Oa. 3

beleydigungen ZSZcSa, beleidungen A, beleydigung K—Oa. wolt

Termeyliget (vermafiget A) werden Z—Oa. 4 egipti. Ich bin Z—Oa.

6 die verflichten werck Z—Oa. 7 verlieffen Z— Oa. egipti Z— Oa.

8 aufigeuii ZASG. vowirfikayt OOa. 9 mitzt] mitten Pf mitt

Z—Oa. 10 egipti Z—Oa. 11 vermeyliget ZS—Oa, vermafiget

A. vnder — 12 mitzt] in der mitte fy waren Z— Oa.

50 Ir feyt nit] feit ir icht W. 4 herre] + eur W. 10

vmb] fehlt W.
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waren: in mitzt vnd vnder den ich in erfchain das

10. ich fy auffflrte von dem lande egipt. Dornmb ich

warff fy aufi von dem lande egipt vnd ffirt fy aufi in

n. die wtifte: vnd ich gab in meine gebott vnd zaigt is

in meine vrtail: vnd fo fy der menfche thfit er lebt

12. in in. Vnd hierfiber gab ich meine fambftag daz

es wer ein zaichen zwifchen mir vnd in: vnd wif-

13. ten das ich der herr fy geheiligt. Vnd das haufi jfrahel

raitzten mich in der wtift: vnd giengen nit in meinen ao

gebotten vnd verwurffen raein vrteil fo fy der menfch

tflt er lebt in in: vnd fy entzeuberten grSflich mein

fambftag. Dorumb ich fprach daz ich aufgtiffe mein

u. tobheit vber fy in der wtifte: vnd fy verwtiften. Vnd

ich tett vmb meinen namen: das er nit wurd ent- &
zeubert vor den heiden: von den ich fy aufwarff in

jo. irr befcheude. Dorumb ich hflb auf mein hand vber

fy in der wtifte das ich fy nit einftirte in das lande

daz ich in gab flieffent mit milch vnd mit honig v6r-

16. derlich aller der land: wann fy verwurffen mein vr- so

tail vnd giengen nit in meinen gebotten : vnd ent-

zeuberten meine farabftag. Wann ir hertz daz gieng

17. nach den abtg&ttern. Vnd mein aug fchont vber

12 mitt P. 13 egipti. Darumb warf ich Z—Oa. 14 egipti

Z—GScOa. 15 ich] fehlt ZcSa. 17 meinen MEPSK—Oa, fab-

bath K—Oa. 18 es] fehlt Z—Sa. 19 herr bin fy heyHgen

d

Z—Oa. 20 raytzet Oa. gieng Oa. 21 verwarffen ZcSa.

22 vermeyligten ZS—Oa, verma&geten A. meinen fabbath E—Oa.

23 fprach ich Z—Oa. anfigetifi ZASQOOa. meinen corn

Z—Oa. 24 verwufte E—Sa, verwuftet K—Oa. 25 vermeyiiget

ZS—Oa, vermafiget A. 27 irem Z—Oa. angeficht P—Oa.

hfib ich Z—Oa. 29 v&rderlich — 80 land] ein vorderlich land

aller erde Z—Oa. 30 verwarffen ZcSa. 81 vermeyligten ZS—Oa,
verma&geten A. 32 meinen MEPZcSa. fabbath K-Oa. das]

feKU K—Oa.

22 meinen W. 27 angeficht W. 28 nit] fehlt W. 32
meinen W,
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fy das icb fy nit erfchlfig: noch verwtiftet fy in der

3& wtifte. Wann ich fpracb zft iren funen in der ein6d. *. 18.

Nicht enwelt gen in den gebotten eurr vetter: noch

enbehtitet ire vrtail : noch werdet entzeubert von iren

abtg6ttern. | Ich bins der berr euwer gott. Get in 19.

meinen gebotten: vnd behtitet meine vrteil vnd tfit

40 fy
| vnd geheiligt meine fambftag das es fey ein zeichen 20-

zwifcben mir vnd euch : vnd es wirt zewiffen das

ichs bin der berr euwer got. Vnd die fun derbitter- 21.

ten mich vnd giengen nit in meinen gebotten vnd

bebfiten nit mein vrteil daz fy fy tetten lb fy der menfch

45 thflt er lebt in in: vnd enzeuberten mein fambftag

Vnd ich drote das ich aufguffe mein tobheit vber

fy: vnd erftillt meinen zorn in in in der wtifte. Ich 22.

abkert mein hand: vnd tet daz vmb meinen namen*

das er nit wurd entzeubert vor den heiden: von den

» ich fy aufwarff vor iren augen. Aber hftb ich auff 28.

mein hand wider fy in der ein6d das ich fy zerftrewet

vnder die haiden vnd fy zfifflrt in die lande: dorumb 21

das fy nit tetten meine vrteil* vnd verfprachen mein

gebott* vnd entzeuberten mein fambftag: vnd ire

» augen waren nach den abtg6ttern ir vetter . Vnd 25*

34 noch verzeret Z—Oa. fy (leUtes)] fehlt Zc—Oa. 85

Aber Z-Oa. 36 wolt Z—Oa. noch — 37 vrteil] fehlt 8.

37 werden E, verdent Z, verdet G. verraeiliget ZS—Oa, vermafiget

A. 38 bin Z—Oa. 40 heyligent Z—Oa, fabbath E—Oa.

es] fehlt Z—Oa. 41 vnd das man wiffi daz ich Z-Oa. 42

eradrneten Z—Oa. 45 vnd] -f- nit ?* + fy Z—Oa. entzeGbert

Pf vermeyligten ZS—Oa, vermafigeten A. fabbath K—Oa. 46

drote] -f in Z-Oa. aufigetifi ZSG. vnwiirde Z—8a, vnwir-

digkejt K-Sc, vnwiifikayt OOa. 47 Aber ich keret ab Z-Oa.
48 hende Sc. 49 vermeyliget ZS— Oa, vermafiget A. 50 Aber

ich hfib Sa. 52 die (erstes)] den P. fie furet K—Oa. 53

verfprachen] verwurffen ZASK—Oa, verwarffen ZcSa. 54 ver-

meyligten ZS—Oa, vermaJigeten A. fabbath K—Oa.

36 Nichten welt W. 49 den (Utiles)} dem W.
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dorumb ich gab in nit gftte gebott vnd die vrteil in

t. 26. den fy nit lebent : vnd ich entzeubert fy in iren gaben

fo fy opffernt alles das do aufF thfit die natur vmb
ir mifftat : vnd fy werdent wiffen das icbs bin der

27. herr. Dorumb fun des menfchen vmb ditz ding red go

zfi dem baufi jfrahel: vnd fprich z& in. Dife ding fpricht

der herr got. Ynd noch in difem habent mich verfpot- [»7obi

tet euwer vetter do fy mich vervnwirdigten zeuer-

28- fcbmechen: vnd do ich fy hett eingeftirt in das land*

vber das ich auff h&b mein hand das ichs in gebe.

Vnd fy fahen ein ieglichen hohen btihel* vnd ein ieg 5

lich waldigs holtz vnd do opfferten fy ir opffer: vnd

do gaben fy ire opffer in die raitzung : vnd do fatzten

fy den gefchmack irr fenfte vnd opfferten ire opffer.

29.
I
Vnd ich fprach zfl in. Was ift die h&ch: zft der ir

einget? Vnd mein nam der ift gertiffen hoch vntz 10

80. an difen tag. Dorumb fprich zft dem haus jfrahel dife

ding fpricht der herr. Ernftlich ir werdet entzeubert

in dem weg euwer vetter: vnd gemeinfament nach

8i. iren ergerungen. In dem opffer euwer gab fo ir

vmbfurt euwer Mn durch daz fetier ir werdet ent- i*

56 gab ich Z—Oa. nit gate gebott] gebot nit gute K—Oa.

57 ich] fehlt ZcSa. vermeyliget Z8-Oa, vermafiget A. 58

opferten Z— Oa. die natur] mfitter leib Z— Oa. 59 ich Z— Oa.

60 do fun Z-Oa. 61 in] im ZASKGSbOOa. 1 Vnd noch]

Noch vnd Z— Oa. difen G. 2 zeuerfchraechen] vnd ver-

fchm&chten Z—Oa. 3 hett eingefArt] bereinffirt K—Oa. 4

ichs in] ich in das Z—Oa. 5 Vnd] fehlt Z—Oa. ieglich]

iegklichs Z—Oa. 6 vnd opferten do ire Z—Oa. 7 do (erstes)

— 8 iy] gaben do die reytzung ires opfers. vnd fatzten do Z—Oa.

8 gefchmacken Sb. fenfte] f&ffigkeyt Z—Oa. 10 der] fehlt

K-Oa. ge&ennet Z-Oa, bifi SbSc. 12 Ernftlich] Ge-

wifilich P f fehlt K—Oa. vermeyliget ZS—Oa, vermagget A. 14

ergerungen] beleydigungen. Vnd Z—Oa. 15 vmbfort] durch-

furend Z—Oa. vermeyliget ZS—Oa, verma&get A.

1 habent] + fi W, gestrichen. 5 ieglich] iglichz W. 7 ire

— raitzung] di reiczung ire opfers W.
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zeubert in alien iren abgottern vntz heut : vnd hau£

jfrahel ich antwurt euch? Ich lebe fpricht der herr gott:

wann ich antwtirt euch nit : noch der gedanck euers v. &.

hertzen wirt der fagenden. Wir werden als die hei-

st) den vnd als die gefchlecht der erde : das wir eren die

hSltzer vnd die ftain. Ich leb fpricht der herr gott: 33.

wann ich reichfen vber efich in einer ftarcken hand

vnd in eim aufgerackten araie vnd in einer aufge-

goflen tobheit Vnd ich fur euch au£ von den volck- u.

R en: vnd famen euch von den landen in den ir feyt zer

ffcrewet. Vnd ich reichfen vber euch in einer gewal-

tigen hand vnd in eim aufgerackten arm vnd in einer

aufgegoffen tobheit: vnd ich zfifur euch in die wtift 35.

der volck: vnd do vrteil ich mit efich von antlutz

so zfl antlutz. Als ich kriegt mit euweren vettern in 36.

dem vrteile in der wfifte des lands egipt: alfuft vr-

teil ich efich fpricht der herr. Vnd ich vnderleg efich 87.

meim cepter: vnd fur efich ein in die band des gelfibds.

Vnd ich erwel von efich die vbergeer vnd die vn- 38.

S gengen: vnd ich fur fy au& von dem land irs ellends*

vnd fy gend nit in das land jfrahel : vnd ir wert wif-

16 bifi SSbSc haufl — 17 each?] ich will efich antwurten

haoa ifrahel Z—Oa. 17 gott] fehlt P. 18 wann] mann EP.

19 derfagenden M. 22 ich wtird regieren Z—Oa. 23 eim]

ein A. anfigerachte Z, vfigeftracktem A. 24 vnwfirde Z—8a,

vcgnadperkeyt E—Oa. 26 ich] fehlt S. wfird regieren Z—Oa.

27 aufigerachten Z, ofigeftracktem A, aufigerecbten Zc, aufigeftrackten

0. 28 vnwfirde Z—Sa, vngnadperkeit K—Oa. 29 do vrteil

ich] will do geurteylet werden Z—Oa, 31 egipti Z—Oa. alfo

P—Oa. 32 herr] herrn A, + gott
||
[BL 363 a] vrteyl in der wfifte

des lands egipti * alfo vrteyl ich ettch fpricht der herr S. ieh

(kUte$)} fehlt Z—Sa. vnderleg euch] will euch gehorfamen Z—Oa.

33 main E, meinen GSc. 34 vngengen] bofen Pt vngutigen Z—Oa.

35 fy) fehlt P.

16 iren] eoren W. 23 aufgerackten W. 25 den (letztis)]

dem W. 27 aufgerackten W. 35 lande irer inwonung W.
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t. 39. fen das ichs bin der herr. Vnd ir das haufi jfrahel : dife

ding fpricht der herr gott. Sunderlich get nach euren

abtg&tten: vnd dient in. Vnd ob ir mich ioch nicht

hort in difem : vnd entzeubert meinen heiligen na- 40

men furbas in euweren gaben vnd in euweren ab-

40. gSfcten : an meim heiligen berg an dem hohen berg jfrahel

fpricht der herr got do dient mir alles haus jfrahel: ich

fprich all in dem land in dem fy mir geuallent Vnd

do fflch ich euwere erftliche ding: vnd den aneuang 45

41. euwer zehenden in alien euweren heiligkeiten. Ich

enphach euch zfl eim gefchmack der fenft' fo ich euch

auffure von den volcken vnd euch fainen von dem

lande in dem ir wart verzett: vnd ich wirt geheiligt

42. in euch vor den augen der heiden. Vnd ir wert wiffen 50

das ichs bin der herr fo ich euch ein ffir in das land

jfrahel: in das land vmb das ich aufhflb mein hand daz

43. ichs gebe euweren vettern. Vnd do gedenckt euwer

weg vnd aller euwer f&nd mit den ir feyt entzeu-

bert in in: vnd ir miffualt euch in euwer befcheude 55

44. in alien euweren vbeln die ir habt gethan: vnd ir

37 ich Z-Oa. herr — 38 der] fehlt ZcSa. 38 Sunder-
lich] Euwer ieglicber Z—Oa. gangent ZAS, gee ZcSa. 39
Vnd] + ir K-Oa. ir] er S. ioch — 40 difem] ia auch in

difem nit horend Z—Oa. 40 vermeyligend ZS—Oa, verma&gend
A. 43 herr] fehlt OOa. do wirt mir dienen Z—Oa. haus]

-f- von Z—Oa. 45 erft frdcht. vnnd Z—Oa. den] an dem A.

46 euwer] euwere M. 47 will eiich aufnemen Z—Oa. zft ainen

O. fenft] ffiffigkeyt Z—Oa. 48 vnd famen euch ZcSa. dem —
49 verzett] den landen in die ich eiich zerftraet hab Z— Oa. 50

heiden] geburt Z—Oa. 51 ichs] ich Z—Oa. 52 jfrahel -f vnd
SbOOa. 53 ichs] nichts A. gedenck EP, ftillend ir gedencken
Z—Oa. 54 all G. fQnden SbOOa. vermeyliget ZS—Oa,
vermafiget A. 55 ir werdendt euch mififalien in etiwerem Z—Oa.

angeficht P-Oa. 56 ir {leUtes)} fehlt Z~Oa.

45 erftlichen W. 48 von den landen in den W. 52 anf-

hnb] auf mein (gestrichen) hub W. 55 angeficht W.



321 Ezechiel 20, 44—21, 3.

wert wiffen daz ichs bin der herr fo ich euch wol thft

vmb meinen nanien : vnd nit nach euweren b6fen

wegen vnd nach euweren fchnSdften funden haufi

60 jfrahel: fpricht der herr- Vnd das wort des herren ift t. 45.

gemacht zfl mir fagent. Sun des raenfchen : fetze dein &
[*7oc] antlutz gegen dem weg des mittags vnd derkunt zfl

affrica. Vnd weyffag zfl dem walde des ackers des 47.

mittags: vnd fprich zfl dem walde mittemtag. H6re

das wort des herrn. Dife ding fpricht der herr got

o Sich ich ztind an in dir das fetir: vnd verbrenn in

dir ein ieglich dtirs holtz vnd ein ieglich grtins lioltz.

Vnd die flamm der anzfindung wirt nit verlefchte.

Vnd ein ieglich antlutz verbrinnt in ir von mit-

temtag vntz zfl aquilon
|
vnd alles fleifch geficht daz 48.

10 ichs der herr hab angeztindet: vnd fy wirt nit ver-

lefcht.
I
Vnd ich fprach o herr gott" A ' A # A . Vnd 49.

fy fprechent von mir. Rett dirr nicht durch die ge-

leichfamen. xxj

U:
nd das wort des herren ift gemacht zfl mir 1.

15 I j
fagent j fun des menfchen fetze dein antlutz 2.

gegen jherufalem: vnd erktind von der heiligkeit'

vnd weyffag wider das land jfrahel: vnd fprich zfl dem 3.

57 ichs] ich Z—Oa. 60 herr] + got Z-Oa. 61 gethan

Z—Oa. Du fun Z-Oa. 1 verkiind PK—Oa, tropfe oder ver-

kunde Z—Sa. 2 affricam Z—Oa. 5 in dir (erstes)] fehlt Sb.

6 diirr Z—Oa. yegkiiches grimes SbOOa. 7 die] der EP.

flammen SbOOa. erlofchft ZA, erlofchet S— Oa. 8 brinnt A,

verbrennt SbOOa. mittag ZcSa. 9 big SbSc. mitternacht

ZASK-Oa, mitnacht ZcSa. wirt fehen Z—On. 10 ich Z— Oa.

hab] -f in Z— Oa. fy] fehlt Z—Oa. erlofchet Z—Oa. 11

fprach. A. A. A. herre got. Vnd Z—Oa, 12 von] vor S. dirr]

der E—Oa. gleichfam EP, gleichnufien Z—Sc, geleychnufi OOa.

14 des herren] fehlt P. ift gefchehen P, ift gethan Z-Oa. 16

verkund P—Oa. zu den (dem ZcSa) heyligkeyten Z—Oa.

5 in dir] nachtr. W. 6 dtirs] grtlns W. gnins] dtlrres W.
17 vnd — 18 jfrahel] fehlt W.

Kurrelraeyer, Bibol. IX. 21



Ezechiel SI, 8—11. 322

land jfrahel. Dife ding fpricht der herre gott. Sich ich

zfi dir : vnd ich zetich aus mein waffen von feiner

fchaid: vnd ich erfchlach in dir den gerechten vnd den ao

t. 4. vngengen. Dorumb aber daz ich hab erfchlagen in

dir den gerechten vnd den vngengen: dorumb mein

waffen get aufi von feiner fchaide zfi eim ieglichen

5. fleifch von mittag vntz zfi aquilon: daz alles fleifch

wiffe das icbs der herre hab aufgeftirt mein waf- £
e. fen von feiner fchaid vnwiderrfiffiich. Vnd du fun

des menfchen fetiftze in der traurigkeit deiner lancken:

7. vnd fetiftze vor in in den bitterkeiten. Vnd fo fy

fprechent zfi dir worumb fe&ftzeft du: fprich. Vmb
die gehSrd wann fy ift komen: vnd ein ieglich hertz 80

daz fchwelckt: vnd alle die hende werden enbunden:

vnd ein ieglich geift wirt gekrenckt: vnd die waf-

fer flieffent durch alle knye. Sich fy ift komen: vnd

a es wirt getan fpricht der herr got. Vnd daz wort des

9. herrn ift gemacht zfi mir fagent. Sun des menfch- k
en* weyffag vnd fprich. Dife ding fpricht der herr

gott. Red. Waffen das waffen ift gefcherpft vnd

10. gefchwertfegt. Es ift gefcherpft das es fchlach die

opffer: es ift gefchwertfegt das es lefichte. Du do

bewegft daz cepter meins funs du do haft abgehawen 40

it- ein ieglich holtz. Vnd ich hab es gegeben zefchlech

20 ich] fehU Z—Oa. 21, 22 vngengen] vngerechten P, vn-

gutigen Z-Oa. 23 fcheyden Z—Oa. 24 bifi SbSc. aquilon]

mittnacht Z—Oa. 25 ich Z—Oa. aufigetzogen P. 27

lenden Z—SaSc, lende EGSbOOa. 30 ift] fehlt Sa. 81 daz]

feMt K—Oa. die] fehlt K—Oa. werden zerflieffen Z—Oa-

32 ieglicher E—Oa. 35 ift gethan Z—Oa. Du fan Z—Oa.

87 Red] fehlt Sc. Waffen] Das waffen Z—Oa. 39 Du do]

Der du Z—Oa. 40 do] fehlt Z—Oa. 41 zefchlechten] sehoblen

Z—Oa.

21 Dorumb — 22 vngengen] wann dorum daz ich flag den ge-

rechten vnd den vngerechten in dir W. 25 ich W. 37 Red]
feMt W.
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ten: das es werd gehabt in der hand. Ditz waffen

iffc gefcherpft: vnd ditz ift gefchwertfegt daz es fey

in der hand des derfchlachenden. Sun des menfchen . 12.

4b rtiff vnd klag: vnd ditz ift gethan in meim volck:

es ift vnder alien hertzogen der jfrahel die do flflchen.

Dem waffen feint fy geantwurt mit meim volck.

Dorumb fchlach auf dein huff
|
wann es ift bewert: 18.

vnd ditz ift fo er vmbkert das cepter: vnd es wirt

50 nit fpricht der herr gott. Dorumb du fun des menfch- 14,

en weyffag: vnd fchlach die hand zfl der hand: vnd

das waffen werd gezwyfeltiget vnd das waffen der

erfchlagnen driueltig. Ditz ift daz waffen der mich-

eln der fchlachung: das fy machent zerfchrecken | vnd &
*> zefchwelcken mit dem hertzen: vnd manigualtigt

die felle. In alien iren torn hab ich gegeben die be-

trdbung des fcharpffen waffens vnd gefchwertfegt

zeletichten : geuafffc aus zefcherpffen zfl der fchlacht.

I Scherpffe. Gee zfl der zefwen oder zfl der winfter: wo ie.

*> die begerung deins antlfltz ift. loch auch ich felb n.

fchlach mit der hand zfl der hand: vnd ich erfulle mein
proa] vnwirdigkeit. Ich der herr ich hab es gerett. | Vnd i&

daz wort des herrn ift gemacht zfl mir fagent. Vnd 19.

du fun des menfchen: leg dir zwen weg: das das

waffen des kflnigs der babilonier knm. Baid gend

42 taende SbOOa. 46 der] fehlt Z—Oa. 47 Dem] Dein

MEPG, Deim ZcSa. fy] fehlt P. mit] in G. 48 fchlach]

-f- mit der hand Z—Oa. 58 groffen P—Oa. 54 zefchrecken

P, erfchrecken Z—Oa. 55 fchwelcken Z—Oa. manigfaltigent

ZcSa. 56 betrugung AS. 57 vnd] -f das G. 58 geuatft

— fchlacht] vnd gefaffet zft dem todfchlag Z—Oa. 59 gerechten

K-Oa. oder] vnd Sc. glincken E—Sa, lincken K—Oa. 60

begir Z—Oa. loch] Ia Z—Oa. felbe Sc 61 ich] fehlt

Z-Oa. 1 vnwirfikait OOa. 2 ift getan Z8—Oa, ift gefchehen

A. 3 das das] das SbOOa.

47 Dem — fy] daz waffen di Tint W. 59 Scherpffe] fehlt W.
rechten W. lincken W.

21*
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fy aus von eim land. Vnd er fecht mit der hand die 5

ffigung: fo er vberwindet in dem haubt des wegs

v. 20. der ftat. Er fetzt den weg: das das waffen kum zfl

rabath der fun amon: vnd zft iuda in die bewarten

21. ftat jherufalem. Wann der kfinig der babilonier ftfind in

der wegfchaide in dem haubt zweyer weg er fflcht die 10

weyffagung: er vermifchte die gefchofi. Er fragt

.22. die abtg&tter: er ratfragt aufwendig. Zfi feiner

zefwen wart gemaeht die weyffagung vber jherufalem.

das er fetze die pleyden: das er aufthfl den round in

die erfchlachung das er aufheb die ftymm in der klag: 15

das er fetze die pleyden gegen die tor* das er zfl famen

tt. trag den hauffen das er bauwe die wanrangen. Vnd
es wirt als er ratfraget vppiglich die bettftate vor

iren augen: vnd verwandelt die mfiffikeit der fambf-

tag. Wann erfelb gedenckt der vngangkeit zeent- 20

24. phachen. Dorumb dife ding fpricht der herr gott.

Dorumb das ir habt gedacht euer vngangkeit vnd

habt deroffent euwer vbergeungen: vnd euer fund

erfcheinen in alien euweren gedancken. Ich fpriche

dorumb das ir habt gedacht: ir wert geuangen mit 25

25 der hand. Wann du verpanner fdrer jfrahel des tag ift

6 fagung — 7 fetzt] meynung in dem haubt dez wegs der ftat

wirt er gedencken. Setz (fetzen A) Z—Oa. 8 rabach MEP.
der] dem EPZcSa, iudam Z— Oa. bew&rten A. 11 war-

fagung Z—Oa. . 12 ratzfraget K—Oa. 18 gerechten E—Oa.

gemaeht] gethan ZS—Oa, gefchehen A. warfagung Z—Oa. 14

er (zweites)] + do Sb. 14, 16 pleyden] wider Z—Oa- 15 dem
todfchlag Z— Oa. 16 die (zweites)] dem OOa. 17 waruung ZcSa.

18 ratzfragt K—Oa. vmbfunft Z—Oa. beftat EGSb. 19 ver-

wandel ZcSa. fabbath K—Oa. 20 er felbs ZcSa. gedenck E—Sa.

die bofiheit P, der miffetat Z—Oa. zefahen Z-Oa. 22 bofiheit

PASK-Oa, mifitat ZcSa. 23 vbergeungen] bofiheyt Z—Oa. 24

ewer ZcSa. 25 ir wert] werdent ir Z—Oa. 26 du vngutiger

fchnoder furer Z—Oa. der tag P, des tags A.

6 fugang] prttfung W. 8 rabach W. 12 aufwendig] dt

dermer W. 13 rechten W. 24 derfchinnen W. 26 verpanner]

-f- vngenger W. ift] da wirt W.
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koraen in dem vor geordenten zeyt der vngangkeit:

| dife ding fpricht der herr gott. Nym ab die hauben

:

v. &6.

nym die krone. Ift dife denn nit die do erhfib den

so demtitigen: vnd gedemutigt den hochfertigen ? Ich 27*

fetz fy die vnganckeit die vngangkeit die vngang

keit. Vnd ditz ift nit getan bifi das der kem des daz

vrteil ift: vnd ich antwurt iras. Vnd du fun des 28.

menfchen weyffag vnd fprich. Dife ding fpricht

to der herr gott zfl den Mnen amon: vnd zfi irem itwifi

vnd fprich. Waffen* waffen* zetich dich aus zft der-

fchlacben: fchwertfeg dich* das du erfchlacheft vnd

letichteft
I
fo dir werden gefehen die vppigen ding vnd 29.

werden geweyffagt die luge: daz du gebft vber die

40 helfe der vngengen der venvunten der tag ift ko-

men in dem vor geordenten zeyt der vngangkeit*

Eere wider in dein fchaid an die ftatt in der du bift 30.

gemacht* Ich vrteil dich in dem lande deiner geburt:

I
vnd ich gefifi aus mein vnwirdikeit vber dich. Ynd 31.

46 famen oder fchmeltz in dich in dem feder meiner tob

27 dem] der K—Oa. bofiheit P—Oa. 29 nym] + bin

Z—Oa. do] fehlt A, de S. erhuben S. 30 vnd demfitiget

Z—Oa. 31 die vnganckeit (3)1 die bofiheit P—Oa {fehlt einmal

ZeSa). 82 bift] vntz OOa. der] er E—Oa. 35 iren ME.

itwifi] gefpot P, lafter oder fpot Z—Sa, latter K—Oa. 37 fchwert-

fegt E. 39 werden] 4* gefehen die ttppigen ding vnd werden Sa:

wiederholmg der letstcn ztile des 120. blaites, und zugleich anfang einer

lage; in dem mir vorliegenden ex. von Zc, dessen text gewohnlich von Sa

eeitengleich naehgedruckt urird, enthdlt bh 120 d nur 50 eeilen, anstatt 51.

gewarfaget Z—Oa. gebft] werdeft gegeben Z—Oa. 40 vn-

gengen] bofen P—Oa. der {tweites) — 41 sceyt] verwunten der

vorgeordendt tag wirdt komnien inn der zeyt Z—Oa. 41 bofiheit

p_Oa. 42 Keretwider S. fcheyden SbOOa. in (letztes)]

ann 6. 44 vnwirfikait OOa. 45 famen — tobheit] in dem
fewer meins grymmen. wird ich blafen in dir K—Oa. dich] dir

Z—Sa. vnwurde Z—Sa.

27 der] tn der W. 39 da gebft] ir gebt W ; + di, gestrichen.

41 vor] -f dem W. 45 famen] ich blafe W.
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heit: vnd ich gib dich in die hende der vnweyfen letit

v. 82. vnd in der die do fchmiden den tode. Du wirft ein

fpeyfe dem feuer. Dein blfit wirt in mitzt der erde:

du wirft geantwurt der vergeffung: wann ich der

herr ich hab es gerett. xxij to

i. Tp""irnd das wort des herren ift gemacht zft mir

2. I I fagent. Vnd du fun des menfchen vrteilft

a ^-^ du nit die ftat der blflt: daz du ir zaigft all

ir verpannenfchefte ? Vnd fprichft. Dife dinge

fpricht der herre gott. Die ftat ift zevergieffen das 65

blflt in mitzt ir fo ir zeyt kumpt: das ir werd ent-

zeubert vnd die abgdtter die fy hat gemacht wider

4- fich felber. Du haft gefundet in deim blfit das do ift

vergoffen von dir: vnd du bift entzeubert in deinen

abtg6ttern die du dir haft gemacht. Vnd haft dir eo

gemacht zegenachen den tag: vnd haft zfigeffirt daz

zeyt deiner iar. Dorumb gab ich dich zfi eim itwifi [271*3

o. den leuten: vnd zfl eim gefpot alien landen
|
die do feint

nachen vnd die do feint verr von dir. Du vnfauber*

edele* grofi in der verderbung fy angefiget von dir.

46 ich] fehlt Z—Oa. hand E—SK—Oa, land ZcSa. 47

in] fehlt K—Oa. 48 mitzt] mir P, mitt Z—SbOOa, mitte Sc. 50

ich] fehlt Z—Oa. 51 gemacht] gefchehen PA, getban ZS—Oa.

58 da (ersies)] + denn Z—Oa. blut — zaigft] ftinden. vnd zey-

geft ir Z—Oa. da (tweites)] dn M. 54 ire verflucbte werck

Z—Oa. Dife] Die ZcSa. 55 vergieffend ZS—Oa, vergieffen A.

56 in mitten ir P, in irer mitte Z—Oa. fo] das Z—Oa. kampt —
58 felber] kumm. das fy wurde vermeyliget (vermafiget A) wider fich

felb (felber ZcSa). vnd die abgotter die fy hat (bet S) gemacht Z-Oa.
60 dir (letetes) — 61 den] heyffen (geheyffen ScOOa) zflnahnen dein

(den G) Z—Oa. 61 daz] die Z—Oa. 1 itwift] fpot P f lafter

Z—Oa. 2 gefpSt] gebot MEP, fpot Z-Oa. 4 angefigent Z—Oa,

56 das — 58 felber] vnd di apgOtter di fi hat gemacht wider fich

felber das fi wurd enczeubert W. 58 deim] inn W. 61 dem
tag W. 3 dir] + Dornm W, gestrichen.
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5 Sich alle die ffirffcen jfrahel die werdent zfluergieffen . 6,

daz blflt in dir in irm arm : fy quelten in dir den vat- 7.

ter vnd die mfltter mit laftern. Sy belaydigten den

frembden in mitzt dein: fy betrubten den waifen vnd

die witwen bey dir: ir habt verfchmecht tueine hei 8.

10 ligen ding vnd habt entzeubert mein fambftag. Mann 9.

hinderreder werdent in dir zeuergieffen daz blflt:

vnd fy affen auff den bergen in dir: fy haben gewerckt

die ffind in mitzt dein. Sy haben enplofft die fchame io.

des vatters in dir: fy haben gedemtitigt in dir die

15 vnrainigkeit des vnfauber fiechtums. Ein ieglicher n.

hat gewerckt die verpannenfchafft an dem weip feins

nechften: vnd der fchweher hat vnzymlich entzeu-

bert fein fchnflr: der brflder hat bedruckt in dir fein

fchwefler die tochter feins vatters. Sy namen die 12.

ao gaben bey dir zfluergieffen daz blflt: du enpfiengft

den gefflch vnd die vberbegnugung vnd geitigklich

quelteft du dein nechften: vnd du haft mein vergef-

fen fpricht der herre gott. Sich ich fchlflg zflfamen 13.

mein hend vber dein geitikeit die du teteft: vnd vber

25 das blflt daz do ift vergoffen in mitzt dein. Enthabt 14

5 die (2)] fehlt K—Oa. 6 peinigten P, haben gepeiniget Z—Oa.

7 lafter K—Oa. 8 in mitt dein P, in deiner mitte Z—Oa. 9 heilige

Zc— Oa. 10 vermeyliget ZS—Oat vermafiget A, fabbath K— Oa.

Mann] Manig HEP. Mann — 11 werdent] Eerabfchneydent matin

warent Z—Oa. 13 todfunde Z—Oa. mitzt dein] in mitten dein

P, deiner mitte Z—Oa. 15 vnrei | feeyt Z, vnrejnigkeiten ScT

des — fiechtums] der bloden frauwen von ir felb (felbs Zc—Oa) Z—Oa.

vnfaubern P. 16 die verflfichten ding wider dae weib Z-Oa. 17

hat bofilich vermeyliget (vermafiget A) Z—Oa. 18 in dir] fehU 6.

19 fchwoftern Sb. 20 du haft genomen den wucher Z—Oa. 21

vbergmigung EP t riberfluffigkeyt Z—Oa. geytigklichen Sc. 22

peinigftu P, baftu genotet Z—Oa. deinen ZcSaG. 24 geiti-

keit] gayftlichkayt OOa. 25 in mitten dein P, in deiner mitte

Z-Oa.

10 meinen W, 14 in dir (erstes)] nachtr. W. 15 vnfau-

bem W. 22 da (zweites)] fehlt W.
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denn dein hertze: oder vberwindent dein hende in den

tagen die ich dir tft. Ich der herre ich hab es geret*

y. 15. vnd ich thfi es. Vnd ich zerftrewe dich vnder den

heiden: vnd verzett dich in die land. Vnd ich mach

16. zegebreften dein vnrainikeit von dir: vnd ich befitz 8Q

dich in der befcheud der leut: vnd du wirft wiffen

n. das ichs bin der herre. Vnd das wort des herrn ift

la gemacht zfi mir fagent. Sun des menfchen: das

haufi jfrahel ift mir gekert in {inter. AUe dife daz ere

vnd das zin vnd daz eyfen vnd das bley. Die feint a&

gemacht in fynter des fylbers in mitzt des aitofens.

19.
|
Dorumb dife ding fpricht der herre gott. Dorumb

das ir all feyt gekert in fynter: dorumb fecht ich fa

20. men etich in mitzt jherufalem
|
in dem famnung des filbers

vnd des eres vnd dez eyfens vnd dez zins vnd des pley 40

es in mitzt des aitofens: vnd ich zdnd an daz fetier

in fy fy zefchmeltzen. Alfuft famen ich in meiner

21. tobheit vnd in raeim zorn: vnd ich ruwe. Vnd ich

fchmeltze etich vnd famen etich: vnd ich zund etich

an in dem fetier meiner tobheit. Vnd ir wert ge- &
22. fchmeltzt in mitzt des

|
als do wirt gefchmeltzt das

filber in mitzt des aitofens: alfuft wert ir in mitzt

28 vnder den] in die Z—Oa. 29 vnd] -f ich Sc. ver-

zett] wiirf Z—Oa. 30 ich] fehlt Z—Oa. 81 der angeficht P,

dem angeficht Z-Oa. 32 ich Z—Oa. 88 gethan ZS—Oa,
gefchehen A, Du fun Z— Oa. 35 vnd daz eyfen] fehlt O.

Die] fehlt OOa. 36 der fylbers M. in mitten P, in mitt Z—Oa.
ofens K—Oa. 89 in mitt P-Oa. in dem] in den P, mit der Z—Oa.
40 eyfea EP. 41 in mitt P-Oa. ofens K—Oa. zfladt 80.

42 zerfchmeltzen ZASK—Oa, zerfcbmaltzen ZcSa. Alfo P—Oa.

43 tobheit] vnwurde Z— Oa. 45 meines grimmena Z—Oa. 46

mitzt des] mitten des P, irer mitte Z—Oa. 47 in mitt (crates)

P-Oa. ofens K—Oa. alfo P—Oa. mitzt feinj mitten

fein P, irer mitte Z— Oa.

26 vberwindet W. 31 angeficht W. 36 in (erates)} m W.
46 des — 47 filber] fein alz daz filber wirt gefmelczt W.
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fein. Vnd ir wert wiffen das ichs bin der herr: fo

ich aufgeufi mein vnwirdigkeit vber efich. Vnd . a
50 das wort des herrn ift gemacht zfi mir fagent. Sun 24.

des menfchen* fprich zfi ir. Du biffc ein vnrain erde

vnd biffc nit haimgef&cht mit regen an dem tag der

tobheit Die befchwerung der weyffagen ift in mitzt 25.

ir. Ak der lewent lew vnd zuckent den raub fy ver

56 w&ften die feln: fy namen die fchetz vnd den werd:

fy manigualtigten ir witwen in mitzt ir. Ir pfaf %.

fen verfchmechten mein ee: vnd en tzedberten mein

heiligkeit. Sy heten nit die vnderfcheidung zwifchen

den heiligen vnd den verpannen: vnd vernamen nit

eo zwifchen den entzetiberten vnd den rainen vnd abkerten

ire augen von meinen fambftagen: vnd ich werd

[snb] entzeubert in mitzt ir. Ir ffirften feint in mitzt ir 27.

al8 die wolff zuckent den raub : zeuergieffen daz blflt

vnd zeuerliefen die feln vnd geitiglich nachzeuolgen

den gewinnen. Wann ir weyffagen die f&rten ein 28.

b vber fy on temperunge fy fachen die vppigen dinge

48 ich Z—Oa. 49 vnwirfikait OOa. 50 ift gethan Z—Oa.

Du fan Z—Oa. 52 des grimmigen zorns Z—Oa. 53 mitzt ir]

mitten ir P, irer mitte Z— Oa. 54 lewent] lebent Zc—Oa. leo

8b—Oa. ty verwuften] alfo freffen fy Z—Oa. 55 fchetz]

reicbtumb Z—Oa. 56 mitzt ir] mitten ir P, irer mitte Z—Oa.

priefter P—Oa. 57 vermeyligten ZS—Oa, vermafigeten A. 58

vnderfheidung H. 60 den (erstes)] dem ZcSa. vermeyligten

ZS—Oa, vermafigeten A. dem reynen Z—Oa. 61 ire

— meinen] nieyne augen vonn yren G. fabbathen K—Oa. ward

Z—Oa. 1 vermeyliget ZS— Oa, vermafiget A. mitz (erstes) E.

mitzt ir (2)] mitten ir P, irer mitte Z—Oa. 3 gietigklich nach-

uolgen A. 4 den] dem Sf dez G. Aber Z—Oa. die] fehlt

K—Oa- forten — 5 temperunge] klaybten fy on vermifchung do

Z—Oa. 5 vppige Q.

48 ichs — 49 ich] ich der herr W. 52 nit — tag] nit bere-

gent in micst W. 60 dem rainen W. 61 wird W. 4 furten

— 5 vber ty] beftrichen W.
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vnd weyffagten ir die luge: fagent dife ding fpricht

» der herre: fo es der herre nicht hat gerett. Die volck

des lands quelten die gebreftigen vnd zuckten gewal

tiglich: den ellenden vnd keftigten den armen: vnd

verdruckten den frembden mit quelung on vrteiL 10

*>. Vnd ich fflchte von in einen man der do vnderfetzt

einen zaune: vnd Mnd her engegen gefetzt wider

mich Mr die erde das ich fy nit vertiligte: vnd ich

si. vand fein nit. Vnd ich go£ aufi mein vnwirdikeit

vber fy: vnd ich verwflfte fy in dem fetier meines 16

zorns. Vnd ich widergab iren weg auff ir haubt

fpricht der herre gott. xxiij

i* ¥"Tnd das wort des herren ift gemacht zfl mir

%
I I

^aKen** Sun des menfchen: zwey weiber tdch

8. ^-^ ter einer mfltter die warn: vnd fy vnkeufch- so

ten in egipt. Sy vnkeufchtent in irr iugent. Do

warn ire brfift vnder der tate: vnd die brtSft ir keofch

*• wurden zerbrochen. Wann ir namen die waren die

merer oolla: vnd ir fchwefter die mynner ooliba.

Vnd ich hett fy: vnd fy gebarn ffin vnd tochter. 25

Wann ernftlichen ir namen* famaria oolla: vnd

6 weyffagten ir] fagten ir war Z—Oa. 8 der erde. die (fehli

K—Oa) notigten (notigen GOOa) mit fchreckung vnd Z-Oa. pei-

nigten P. 10 quelung] peinigung P, notzwingung Z—Oa. 12

zaune] raum SbOOa. ftfinden ZAZc—Oa, her] fchlt K—Oa.

gefetzt] fehlt Z-Oa. 13 ich (letstes)] fehlt OOa. 14 vnwirfikayt

OOa. 16 zorn SbOOa. 18 ift gefchehen P v ift gethan Z—Oa.
19 weiber] + die Z—Oa. 20 die] fehlt E—Oa. haben vn-

keAfchet Z—SbOOa, haben geunkeQfchet Sc. 21 egipto Z-Oa.
ire M. 22 vnd — keofch] fehlt 8. kenfch] iugent ZAZc-Oa.
23 wurden] waren Sb. Wann] Vnd P. die (erstea)) fehlt

K—Oa. waren der merern K—Oa. 24 irer fchwefter (fchwo-

ftern Sc) der mindern K—Oa. 25 tochteren E—8. 26 Wann]
Vnd Z—Oa. gewifiiich P, ffirwar Z—Oa.

8 quelten die gebreftigen] lefterten mit lefterei W.
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jherufalem ooliba. Wann oolla die geraeinfampte vber v. 5.

mich: vnd vnfinnit an ir liebhaber an die affirier:

die furften die genahenten fich vnd die meifterfcheft: &
so die ifingling der geitigkeit* all die reiter vnd die

auffteiger der roffe geuafffc mit iacinct: vnd fy gab 7.

ir vnkeufchungen vber all die erwelten Mn der af-

firier: vnd iffc entzeubert in alien in den fy vnfinnt

in iren vnrainikeiten. Vnd bierfiber liefi fy nit ir &
3d gemeinfamungen die fy hett in egipt. Wann auch

fy felb fchlieffen mit ir in ir iugent: vnd fy zerbrach-

en die btfifte irr keufch: vnd gaffen aus ir vnkeufch-

ung an ir. Dorumb hab ich fy geantwurt in die a.

hende irr liebhaber: vnd in die hende der ffin der firier

40 vber die do vnfinnit die glufte. Sy felb enplftfften ia

ir laffter: vnd namen ir ffin vnd ir t&chter vnd er-

fchlfigen fy mit dem waffen. Vnd die weiber wur-

den gemacht vermert vnd teten die vrteil an ir. Vnd 11.

do das hett gefechen ooliba ir fchwefter* fy vnfinnit

46 mer in der glufte denn dife: vnd fy gab fich vnfche- 12.

27 Wann] Vnd Z—Oa. die] fehlt Zc—Oa. vnkeiifchet

Z—Oa. 28 an (2)J in Z—Oa. 29 die (swcites)] fehlt PK—Oa.

nabeteten KG, nllbeten SbOOa, nahenten Sc. 30 der begire Z—Oa.

die {swcitcs, drittes)] fehlt K—Oa. ritter 6. 81 geuafft] an-

geleget Z—Oa. 32 vnkeSfehung PZc—Oa. die] fehlt K—Oa.

33 vermeiligot ZS—Oa, vermafiget A. den] die ZAZc—SbOOa.
hat geunfynnet ZASK—Oa ?

hat vngefinnet ZcSa. 35 gemeinfamung
K—Oa. egipten P, egipto Z—Oa. 86 fy felb] die Z-Oa.
mit] bei Z—Oa. 37 keufch] iugent Z—Oa. . guffe vfi A. 38

an ir] uber fy Z—Oa. 39 der (ersten)] ir P. der firier] affur

Z—Oa. 40 vber — felb] tiber wollich gluBt (in wellichen (welche

Sc) Inften K - Oa) fy hat (huben O) geunfynnet. Sy Z—Oa. em-
blofiet K—Oa. 42 dem] den ME. 43 gemacht] fehlt Z—Oa.

vermert] verniter HEP, lautmar Z—Oa. an] on M9 in E—Oa.

44 h&tten Sa. fy] die Z—Oa. 45 mer dann dife in dem (den

G, denn O) gelnfit. vnd Z—Oa. fich] fy ZAS. vnfchemid ZcSa.

27 oola W. 82 all] fi W. 36 mit ir] naehtr. W. 39

affirier W. 40 enplfifften] -|- ir W, gestrichen.
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mig den hertzogen vnd den meifterfchafften die do

kamen zfl ir geuafft mit manigerley gewanden: vnd

den reitern die do wurden getragen auf den roffen*

vnd alien den iunglingen in eim groffen bilde: vnd

ir vnkeufch was vber die vnkeufch ir fchwefter zft 60

t. 18. den Mnen der affirier. Vnd ich fach daz der ein weg

H. baider was entzeubert: vnd fy merte ir gemeinfam-

unge. Vnd do fy hett gefechen die mann gemalt

an der wand die bilden der chaldeer aufgetruckt mit

15. varben *
|
vnd begtirter lancken rait den gurteln • vnd 55

befprengt hauben auf iren haubten das bilde der hert-

zogen* die geleichfam aller der fun der babilonier vnd

16. des lands der chaldeer in dem fy waren geborn: fy vn-

finnit wider fy in der begerung ir augen: vnd fant

17. botten zfl in in chaldea. Vnd do die fun der babilo- 60

nier warn kuraen zfl ir* fy entzeuberten fy* in iren

vnkeufchen zfl der ftat der brufte: vnd fy wart enzeu- [ancj

ia bert von in* vnd ir fele die wart gefatt von in. Vnd

fy entpl5fft ir gemain vnkeufchungen : vnd fy ent

deckten ir laffter: vnd mein fele die fcbied (ich von

19. ir als fich mein fel fchied von ir fchwefter. Wann 5

fy manigualtigt ir gemein vnkeufchungen fy ge-

46 dem hertzogen ZcSa. 47 angeleget Z—Oa. 48 rit*

tern A. 49 eim groffen bilde] aufierlefner geftalt aufi alien

Z—Oa. 52 vermeiliget ZS—Oa, vermafiget A. ir vnkedfchung

Z—Oa. 54 bilder Z—SbOOa, wilder Sc. 55 beg&rter — gfir*

teln] begiirtet mit giirtten vmb die lenden Z—Oa. 57 geleichnnfi

Z—Oa. der (erxtes)] fehlt K—Oa. 59 wider] uber Z—Oa.

ir] yren S. fendet Sb—Oa. 60 cbaldeam Z— Oa. 61 ver-

meyligten ZS—Oa, verm afigeten A. 1 ftat] fchlafkamer Z—Oa.

vermeyliget ZS—Oa, vermafiget A. 2 die] fehlt K—Oa. 3

embloftent P. vnkedfchung E-Oa. fy deckt auff Z—Oa.

4 die] fehlt K—Oa. 6 wanigualtiget K. ir] fehlt OOa. fy

(letetes)] fehlt Z-Oa. gedach G.

50 was] fehlt W. 52 gemeinfamungen W. 54 pilde W.
56 befpren*tl geuerbt W. 58 dem] den W. 1 ftat] kamer W.
4 die] fehlt W.



333 Eiechiel 23, 1»—26.

dacbt der tag irr iugent in den fy hetfc geunkeufchte

in dera lande egipt : vnd fy vnfiimt mit der geluft . ao,

vber der vnketifch der fleifch die do feint als die fleifche

10 der efel: vnd ir flufi als der flufi der roffe. Vnd du 21.

haft haimgefucht die ffinde deiner iugent: do dein

brtift waren vnder der tate in egipt: vnd die brtift

deiner kefifche wurden zerbroclien. Dorumb ooliba 22.

dife dinge fpricht der herre gott. Sich ich erftee all

lb dein liebhaber wider dich von den dein fele ift gefatt:

vnd ich faraen fy wider dich in der vrabhaltung:

I
die ffin der babilonier vnd alle die edeln chaldea * vnd 28.

die lantgrafen vnd alle die ffirften die f6n der affiri-

er: vnd die iftngling fchSner pilde * die hertzogen

20 vnd die meifterfcheft vnd alle die Mrften der fdrften:

vnd die benanten auffteiger der rofi. Vnd die me-

nig der volck: die kument vber dich in eira beraiten to.

wagen. Sy feint geweffent mit dem halfperg vnd

mit dem fchilt vnd mit dem helm alienthai ben wi-

fe der dich. Vnd ich gib das vrteil von in: vnd fy

vrteilent dich in iren vrteilen. Vnd ich fetze meinen 2&.

neyde in dir: den fy vbent mit dir in der tobheit.

7 der] ir P. den] dem ASG. hat ZcSa. 8 egipti

Z—Oa. der] dem Z—Oa. 9 der (erttesj) ir Z—Oa. die

do] fehlt Z—Oa. 12 egipto Z—Oa. 13 kelift he] iugent Z—Oa.

wenien G. 14 ich will erkdcken Z—Oa. 16 dem vmbring

ZSZcSa, dem vmbkreyfi AK—Oa. 17 alle edlen K-Oa, -f der Sc.

chaldeer Z—Oa. 18 alle die fdrften] die fdrften. vnd alle Z-Oa.
die (letztes)] der MEP, fehlt K-Oa. der] fehlt EP. 19 jflng-

lingen Sb. fchftuer — 20 vnd die] aufi^elefner geftalt vnd die

fdrer der Z-Oa. 20 die (leUtes)] fehU K—Oa. 21 memig Z.

22 die] fehlt K—Oa. in — 28 halfperg j vnnd die vnderwifen in

dem wagen vnd in dem racL Sy werden gew&ppnet (gew&ppmet ZSZcSa)

mit dem pantzer Z—Oa. 25 von] vor Z—SbOOa. 27 in dem
(den Ze) grimmigen zoren Z—Oa.

9 die (erstes)] fehlt W. 12 vnder der tate] bedrttckt W. 25

von] nor W.
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Sy fchneydent ab dein nafe vnd dein orn: vnd die

do beleibent die erfchlachent fy mit dem waffen. Sy

vachent dein fun vnd dein tochter: vnd deine iting ao

r. 26. ften verwtUjfc er mit dem fefier. Vnd fy enploffent

dich deins gewands: vnd fy nement dein gewand dein-

£7. er wunniglich. Vnd ich macbe zertiwen dein fftnd

von dir: vnd dein gemein vnkeufch von dem land egipt

Du hebft nit auf dein augen zfl in: vnd gedenckeffc So

28. nit egipt von des hin: dorumb dife ding fpricht der

herre got. Sich ich antwurt dich in die hende der die

dich haffien: in die hende von den dein fel ift gefatt:

29.
|
vnd fy th&nd mit dir in dem vrteil. Vnd nement

alle dein arbeit: vnd laffent dich nackent vnd vol 40

fcham: vnd die fchara deiner gemein vnkefifchungen

ao. wirt eroffent. Dein fund vnd dein vnketifchungen

die habent dir gethan dife ding: wann du haft ge-

meinfampt nach den heiden vnd bift entzeubert nach

81. iren abgotten. Du bift gegangen in dem weg deiner 46

82. fchwefter: vnd ich gib iren kelch in dein hand. Dife

dinge fpricht der herre gott Du trinckft den kelch

deiner fchwefter' du wirft zfl eim gefpdtt weyt vnd

prait' vnd ein vnwirdigkeit die do ift die begrif-

28 nafen Z-Oa. 29 dem] den A. 30 tochteren SbOOa.

deinen iungften Z—Oa. 31 er mit dem] das Z—Oa. 32 dein

gewand] hin die vafi Z—Oa. 33 glori P—Oa. raach niwen
dein todfdnde Z-Oa. 34 egipti Z—Oa. 36 nit — hin] fur-

baa nit egipti Z—Oa. 37 autwurtett Sa. 38 dich hafften]

du haffeft Z—Oa. den] dem PZAZcSa. 39 vrteil] neid Z—Oa.
nement] + hin Z—Oa. 4i vnkeufchunge PSbOOa. 42 vn-

kettfchunge P. 43 die] fehlt K-Oa. 44 entzeubert nach]

vnder in vermeyliget (vermafiget A) in Z—Oa, 45 in] nach P.

49 vnwirdigkeit] verfpottung Z-Oa. die do] da do HEP, die da
Z—Oa. ift] bift M-Oa. die (leUtea)] fehlt P. begriffen8 M,
begriffig EP, begreyflichift ZZcSaKSb—Oa, begrifflichifit A, begreiffen-

lichft S, begreyffliche ift 0.

32 dein gewand] di vaz W. 39 vrteil] hafi W. 48
fpot W.



335 Eiechiel 23, 32—40.

50 fenft:
|
mit trunckenheit vnd mit feer: vnd erftilft v. 88.

den kelch des laids vnd dez traurens* vnd du trinckft

den kelch famarie deiner fchwefter. Vnd trinckft in 8J.

aus vntz zfi den heffen: vnd verwtifteft fein bruche

vnd zerreiffeft dein brfifte: wann ich hab es gerett

55 fpricht der herre gott. Dorumb dife ding fpricht der 85.

herre gott Das du mein haft vergeffen vnd haft

mich verworffen hinder deinen leib: vnd du trag dein

ffind vnd dein vnkeufchungen. Vnd der herr fprach 38.

zfl mir fagent" fun des menfchen: vrtailft du nit

60 oolam vnd oolibam vnd erkundeft in ir fund* wann 37.

fy haben geunkeufcht ' vnd die fund ift in iren henden

'

[widj vnd fy haben gemeinfampt mit iren abtgSttern?

Vnd hieruber ir fun die fy mir gebarn die haben fy

in geopffert zeverwuften. Wann auch ditz teten fy 88.

mir. Sy entzetiberfcen raein heiligkeit an dem tag:

5 vnd verpienen mein fambfbag. Do fy opfferten ir 89.

fun den abtg5ttern B vnd giengen ein mein heiligkeit

an dem tag das fy fy entzeuberten : ioch dife ding

teten fy mir in mitzt meins haufe3. Sy fanten zft 40.

50 vnd mit — 52 den] vnd wirft erfullet mit fchmertzen. vnd

mit dem kel ich des fchreckens vnd der traurigkeyt mit dem Z—Oa.

52 trunckft ZASa, trunckeft Zc. 53 bifi SbSc. vnd wirft freffen

feine ftuck Z—Oa, 54 brQften Sb. 57 deinetn leib EP. vnd

da trag] So trag du Z— Oa. 58 vnkeufehung K—Oa, 59 Du
fun Z—Oa. du] + denn Z—Oa. 60 verkttndeft P— Oa. 61

geebrechet Z—Oa. 2 die Qetztes)] feMt K—Oa. 3 Vnd auch

daa tetten Z— Oa. 4 Sy haben vermeyliget (vermafiget A) Z—Oa»

5 verpienen] zerbrochen ZS—Oaf zerbrachen A. fabbath K— Oa.

Do] Vnnd do Z—Oa. 6 ein] in EPAS. 7 Ty {zweites)] fich

MEP, die ZAZc—Oa, es S. vermeyligtent ZS—Oa, verma&getent A.

Auch Z—Oa. 8 in mitten P, in mitt Z—Oa. meim haufi P.

50 vnd erfiilft den] wirftu derfullt vnd mit dem W. 60 oollam

W. 1 mit] in W. 5 vnd — 7 tag] vnd verpinen meinen

famftag. Do fi opferten ire fQo iren apgdtern vnd gingen ein in mein

heilikeit an dem tag Wt nachtr.
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den mannen die do kamen von verr: zfl den fanten

fy die botten. Dorumb fy kamen den du dich haft ge- 10

wafchen vnd haft vmbftricben dein augen mit falben:

t. 41. vnd biffc geziert mit weiplicher zierung. Du feffeft

in dem aller fch&nften bet: vnd der tifch was geziert

vor dir. Vnd du fatzteft auf in mein wyrach vnd

42. mein falbe: vnd die ftymme der menig der frewenden is

was auf im. Vnd in den mannen die do wurden

zflgeffirt von der menig der letit: vnd fy kamen von

der wtift* vnd fatzten die armbogen in iren henden:

48. vnd die fchonften kronen auf iren haubten. Vnd
ich fprach zfl ir du do bift zerbrochen in den eebrech- 20

ungen. Dife: gemeinfampt auch nu in ir gemein-

44. famung. Vnd fy giengen ein zfl ir: als zfl einem

gemeinen weip: alfuft giengen ein die bSfen weiber

45. zfl oollam vnd zfl oolibam. Dorumb die mann feint

gerecht, Dife vrteilent fy vor dem vrteil der eebreche- 25

rin vnd vor dem vrtail der die do vergieffent daz blflt:

wann fy habent zerbrochen die ee: vnd das blflt ift

in iren henden: vnd fy haben gemeinfampt mit iren

46. abtg6ttern. Wann dife ding fpricht der herre gott.

Ich zftfur zfl in die menig vnd antwurt fy in dem 30

47. wuffe vnd in den raube: vnd fy werden geftaint

9 mannen] namen ZcSa. verren Z—Oa. 10 die] dife P,

den Z—Oa. Dorumb] Vnd alfo flch Z—Oa. den] zfl den
E—Oa. 11 vm bftrichen M. 12 bift] wift Sc. gezierdett

Sb. faffeft Z—Oa. 14 dir] + du S. fatzeft ZcSa. in]

fy Z—Oa. 15 menig — 16 im] frolokenden menig was mir Z—Oa,

15 der frewenden] erfrewenden MEP. 17 menfchen Z—Oa. 18

armpreifi Z—Oa. 20 ir. die do was zerknifchet Z—Oa. 21

nn] im HEP. in] mit Sc. iren EP. gemeinfamungen
P. 23 gemeynem Sa. alfo P—Oa. weiber] weybe
O, weib Oa. 25, 26 vor] mit Z—Oa. 25 dem] den P.

28 mit] in SbOOa. 30 Ich] fehlt Z—Oa. dem wuffe] dem
waffen MEP, das gefchray Z—Oa. 31 den] dem EP. vnd] das

ZAZc—Oa.

12 fezzt W. 28 mit] nacktr. W. 30 Ich] fefdt W.
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Exechiel 23, 47-24, 5,

mit den ftainen der volck: vnd fy werdent erftochen

mit iren waffen. Vnd erfchlachen ir fune vnd ir

t&chter: vnd zundent an ire hetifer mit feuer. Vnd t. 48.

35 ich nyra ab die fund von der erde: vnd alle die weib

die fchaident fich daz fy nit tflnd nach ir fund. Vnd 49.

fy gebent euwer funde vber euch: vnd ir tragt die

funde euwer abtg5tter: vnd ir wert wiffen das ichs

bin der herre gott. xxiiij

Ul
40 TP"7"nd das wort des herren ift gemacht zfi mir 1.

in dem *ix° iar: in dem *x" moned an dem # x

tag des moneds fagent. Sun des menfchen' &

fchreib dir heut den namen des tags an dem der kunig

der babilonier ift geueftent wider jherufalem: vnd fprich 3.

« durch ein fpriehwort zfl dem verfpottenden haufi:

vnd rede zfi in. Dife ding fprieht der herre gott.

Setze ein eren hafen: ich fprich ich fetze: vnd lafi daz

waffer in in. Nym ein faiftes vich vnd famen fein 4.

fttick in in: einen ieglichen gflten tail" die huffe*

*° vnd das erwelt fchmere* vnd vol mit bainen. Nym 5.

ein faiftes vich: vnd lege zflfamen den hauffen der

bain vnder in. Vnd fein fiedung die walte: vnd

32 den] fehlt P. 34 tochteren SbOOa. 35 alle — 36 flch]

alle die weyb (weyber KGSbOOa) die {fehlt KGSbOOa) lernen (leren S)

Z—SbOOa, fy lernenn alle die weyber Sc. 37 gebent] werden

geben Sc. 38 ir] fehlt Z—Sc. ich Z—Oa. 39 herre] -f

ettwer Sc. 40 ift gefchehen P, ift gethan Z—Oa. mir] wir

K. 42 Du fun Z—Oa. 43 heiit] fehlt Z—Oa. des] difes

ZAZc—Oa. 44 geueftent] -f heut Z—Oa. 45 dem raytzen-

den Z-Oa. 46 zA jm Sc. 47 eren] fehlt Z—Oa. ich

fetze] fetze in Z—Oa. 50 das erwelt fchmere] den bug aufier-

w61et Z—Oa. 51 den] die E—Oa. 52 in] im Z~Oa. feine

kochung fewdet K—Oa.

32 fy] feUt W. 36 fchaident fich] lernen W. 44 fprich]

+ ein iglich gleichfam W. 47 ich (zweites)] fehlt W. 50 das

erwelt fchmere] di derwelte fchulter W.

Kurrelmeyer, Bibel. IX 22
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. 6. fein bain feint enpunden in mitzt fein. Dorumb dife

ding fpricht der herr gott. We der flat der blftt: des

der roft des hafens ift in im: vnd fein roft nit auf-

gienge von im. Wirff in aufi durch die tail vnd

7. durch ire taile. Das lofi vellt nit auff fy | wann ir

blfite ift in mitzt ir: fy gofi es aus auff den aller

fchlechteften ftain. Vnd gofi es nit aus auf die erde

a das es mocht werden bedeckt mit geftuppe: das ich 60

dorfiber einfflrte mein vnwirdigkeit vnd wurde

gerochen mit der rache. Ich gab ir blftt auff den [S7s»i

9. fchlechteften ftain : das es icht werd bedeckt. Dorumb
dife ding fpricht der herr. We der flat der blflt: des

10. ich mach ein groffen m&rter oder pir. Samen die

bain: die ich anztinde mit dem fefier. Die fleifch »

werdent verzert: vnd alle die z&famenlegung wirt

ii. gefotten: vnd die bain fchwelckent* Vnd fetze in

lere auff die glftt daz er erhitze vnd fein ere die werd

gemacht waiche: vnd erfchmiltz in mitzt ir vnd fein

12. entzeuberung : vnd fein roft werd verwuft. Er ift io

53 enpunden] vnkochet Z—Oa. in mitt fein P, in feiner

mitte Z—Oa. 54 blut — 56 in] furtden oolle der roft ift in ir.

vnd ir roft ift nit aufigegangen von ir. Wirffe fy Z—Oa. 57 lofi

ift nitt auflF fy geuallen Z—Oa. nichten P. 58 in mitt ir P,

in irer mitt Z—Oa. auff] fehlt G. aller] + obnifiten oder

Z—Oa. 60 mit dem ftaub Z—Oa. 61 einfurte] mocht ein-

furen P. vnwirfikayt OOa. wtirde gerochen] rach es Z—Oa.

1 den] dem ZAZc—KSb—Oa, die G. 2 obnifiten fteyn Z—Oa.

icht] nit Z-Oa. wird Z-Sa, wurd K—Oa. 3 blut] funden

Z—Oa. des] dez Z, dem A, der SK—Oa, das Sa. 4 m&rter

oder pir] holtzhanflFen dee fewera Z—Oa. 5 anztindet Sc. fleifeh M.

6 die] fehlt K—Oa. zflfamlung Sc. 7 bain] borne P, -f- die S.

8 die (letztes)) fehlt PK—Oa. 9 gemacht] fehlt Z—Oa. er-

fchmiltzt EP, werde gefchmoltzet Z—Oa. in mitten ir P, in irer

mitte Z—Oa. vnd (letztes)] fehlt Z—Oa. 10 vermeyligung

ZS—Oa, verma&gung A. werden S.

53 enpunden] zerkocht W. 54 des — 55 hafens] dem toph dez

roft da W. 3 herr] -f- got W. des] der W. 4 groffen

— pir] grofe feurung W. 10 ift] fehlt W.



339 Eseohiel 24, 12*21.

derfchwitzt mit vil arbeit: vnd der michel roffc gieng

nit au8 von im : noch durch daz fetier. Dein vnraini- . i&

keit ift verpennlich: wann ich wolt dich gereinigen:

vnd da bift nit gereinigt von deinen vnflaten Wann
15 noch du wirdeft gereiniget ee: bifi daz ich mach mein

vnwirdikeit zerfien in din Ich der herr hab es geret. 14

Es kumpt vnd ich tft es: ich vbergee nit noch enfcho

ne: noch enuergib. Ich vrtail dich nach deinen wegen

vnd nach deinen findungen fpricht der herr got. Vnd daz 15.

20 wort des herrn ift gemacht zft mir fagent. Sun des ie.

menfchen: fich ich nim von dir die begerlichen ding dei-

ner augen in der plag: vnd du klagft nit noch enwainft

vnd dein treher die flieffent nit au£. Der feiiftze 17.

fchweigent: nit mach die klag der toten. Dein kron

& fey dir vmbgebunden : vnd deine gefchtichd werden

an deinen fuffen' nit bifi bedeckt mit dem faum des

gewandes* noch enifi die fpeyfe der wainenden. Dor is.

umb ich rett frti zfl dem volck: vnd mein weip ftarb

an dem abent. Vnd ich tet fru als mir der herr het

ao gebotten. | Vnd das volck fprach zfi mir. Worumb 19.

fagftu vns nit waz dife ding bezaichent die du tfift?

I

Vnd ich fprach zfi in. Das wort des herren ift ge 20.

macht zfi mir fagent. | Rede zfi dem haus ifraheL Dife 21.

11 vnnd
I
vnnd Sa. grofi P—Oa. 12 durch] fehlt K-Oa.

13 reinigen Z—Oa, 14 Wann noch da] Noch auch Z—Oa. 15

mach rfien mein vnwirdikeyt (vnwirfikait OOa) in Z—Oa. 16 herr]

+ ich Sb. 17 fchone Z— Oa. 18 enuergib] wirt verfonet

Z-Oa. 20 ift gethan ZS-Oa, gefchach A. 21 dad begirlich

ding Z—Oa. 22 noch weineft Z—Oa. 23 zaher ZS—Oa, z&-

hern A. die] fehlt K—Oa. Dw feiiftze] Erfeiiftze Z-ZcKGScOOat

ErfedfUte Sa, ErfeQffczt Sb. 24 fchweiget P. 25 gefchdchd]

gef&cht P. 26 nit bedeck die flLum (den fawm Sc) mit dem ge-

wand, noch ifi Z—Oa. 28 ich rett] redt ich Z—Oa. 30 mir]

+ fagend Sc 32 ift gethan czfi mir ZZc—Oa, gefchach zfi mir A,

ift zii mir gethan S.

*

16 herr] + ich W, gertrichen. 19 got] fehlt W. 24

fweig W.

22*



KeechJel 24, Si—27. 340

ding fpricht der herre gott. Sich ich entzefiber mein

heiligkeit* die hochfart euwers gebotta* vnd die be- 85

gerung etiwer augen' vnd vber ditz erfchrickt etier

fel" vnd etiwer ffin vnd etiwer tSchter die ir habt ge

22. laffen die valient in dem waffen: vnd ir werdet tfln

als ich thet. Nit bedeckt efich mit dem faurae des

23. gewands: vnd efft nit die fpeyfe der wainenden. Habt 40

die kronen auff efiwern haubten: vnd das gefchuchd

an den fuffen. Nit klaget noch enwainet: wann

fchwelckt in efiweren vngangkeiten : vnd ein ieg-

2*. licher fefiftz zfi feim brftder. Vnd ezechiel wirt etich

zfi eim wander. Nach alien den dingen die er thet 45

ir wert thftn fo es kumpt : vnd ir werdet wiffen daz

25. ichs bin der herre gott. Vnd du fun des menfchen

lich an dem tag an dem ich nym ir flercke von in*

vnd die fretid der wirdigkeit* vnd die begerung ir

augen* dortiber do rfient ir feln: ir ftin vnd ir tdch- 50

26. ter: an dem tag fo der fliechent kumpt zfi dir das er

27. dirs erktinde: ich fprich an dem tag wirt aufgetan

dein mund mit dem der do fleficht: vnd du redeft vnd

fchweigeft nit f&rbas* vnd du wirdeft im zfi eim

wunder: vnd ir wert wiffen daz ichs bin der herre 56

34 wird vermeyligen ZS—Oa, wird vermaggen A. 89 bedeckent

(bedenckendt Oa) den faum mit dem gewand Z—Oa. 42 den] ett-

wern Sb. klagt oder weinent E—Oa, aber ir werdent fchwel-

ken Z—Oa. 43 bofiheiten P, miffetaten Z—Oa. 44 wirt fefiftzen

Z-Oa. 45 den] fehlt K—Oa. 46 ir wert] werdent ir Z—Oa.

47 ich Z—Oa. 48 den tag M—Sa. 50 dorftber] uber das

Z—Oa. 51 der fliechen M. 52 dir Z—Oa. verkund P—Oa.

54 du] fehlt Z—Oa. 55 ich Z—Oa.

34 gott] fehU W. 35 eurs gepite W. 37 eAwer {erstes)]

+ toe W, gestriehen* 44 ezechiel] + der W. 45 er thet]

feMt W. 47 gott] fehlt W. 52 dem] nachtr. W. 54 da]

fehlt W.



841 Ezechiel 25, 1—8.

U:
*nd das wort des herren ift gemacht xxv t. i.

zfl mir fagent. Sun des menfchen: fetz dein 2.

antltitz wider die ffin amon vnd weyffag

yon in: | vnd fprich zfl den funen amon. HSrt das 8.

od wort des herren gottz. Dife dinge fpricht der herre

gott. Dorumb das ir fpracht vber mein heiligkeit

[tnb] frewet efich frewet etich wann fy ift entzetibert: vnd

vber das land jfrahel wann es ift verwtSftet* vnd vber

das haus iuda wann fy feint geffirt in geuangen-

fchaft: dorumb fich ich antwurt dich zfl eim erbe den 4.

6 f&nen des aufgangs: vnd fy fetzent ir fchafftell in

dir* vnd fetzent ir gezeld in dir. Syfelb effent dein

frtichte: vnd trinckent dein milch. Vnd ich gib ra- 5.

bath in ein entwelung der kemlein' vnd die ffin amon

in einen ftall der vich: vnd ir wert wiffen das ichs

10 bin der herr: wann dife ding fpricht der herre gott. 6.

Dorumb das du haft gefrolockt mit der hende vnd

haft gefchlagen mit dem ffifi vnd bift erfrewet von

gantzer begerung vber das land jfrahel: dorumb fich 7.

ich ftrecke mein hand vber dich* vnd ich antwurt

15 dich in die beraubung der haiden: vnd erfchlach dich

von den volcken' vnd ich verleufe vnd zerknifch dich

von den landen: vnd du wirft wiffen das ichs bin

der herre.
|
Dife ding fpricht der herr gott. Dorumb 8.

das nioab vnd feyer fprachen das haus iuda ift als

56 ift gefchehen P, ift gethan ZS—Oa, gefchach A. 57 Du
foil Z—Oa. dein] am

| Sb. 58 amon] dein || mon Sb. 61

fprecht P. 1 vermeyliget ZS—Oa, vermafiget A« 3 geu&ogk-

nufi Z—Oa- 6 Sy werden effen Z—Oa. 7 tninokent ZA, trunkent

S, trincket KQSc. gab M—Oa. rabach MEP, rabath uder rabba

Z—Oa. 8 wonung P—Oa. klmeltier Z—Oa. 9 ich Z-Oa. 10

herr] -\- ettwer gott Sc. 11 gefronlocket S. hand Z—Oa.

14 ich {letetcs)} fehlt Z—Oa. 16 volckern Z-SbOOa, volckerr Sc.

ich] fthh Z—Oa. verleur G. 17 ich Zc—Oa. 18 herre]

-f- eder got Sc. 19 dasj as Mf als EP.

7 rabach W. 11 hant W. 19 fprachen] + fecht W.



Ktechiel 26. 8—16. 342

t. 9. alle die haiden: dorurab fich ich thfi auf die achfeln 20

moab von den fteten: ich fprich von feinen ftetteir

vnd von den edelften enden feins lands* bethiefimoth

10. vnd beelmeon vnd chariatharim | der ffin des aufgangz

mit den f6nen amon. Vnd ich gib es zfl eim erb:

das furbas nit fey die gedenckung der ffin amon vn 25

11. der den haiden. Vnd ich tft die vrteil in moab: vnd

12. fy wiffen das ichs bin der herr. Dife ding fpricht der

herre gott. Dorurab das ydumea thet die rache das

er fich rech von den funen iuda" vnd fundent ffint er

18. vnd iefch die rach von in: dorumb dife ding fpricht 30

der herre gott, Ich ftreck mein hand vber ydumea

:

vnd nym ab von im den menfchen vnd das vich

:

vnd ich mache in wuft von mittag. Vnd die do

14. feint in dedan die valient in dem waffen: vnd ich

gib mein rach vber ydumea durch die hand meins 85

volcks ifrahel. Vnd fy thfln in edom nach meim zorn

vnd nach meiner tobheit: vnd fy werdent wiffen

15. de meine rache fpricht der herre gotte. Dife dinge

fpricht der herr gott. Dorumb das die paleftiner teten

die rach" vnd rachen fich von gantzem hertzen' fy 40

16. erfchlflgen vnd erfuilten die alten feintfcheft: dor-

umb dife ding fpricht der herre got. Sich ich ftreck

20 die (erstes)] fehlt K—Oa. 21 ich — ftettcn] fehlt ZcSa,

22 beihiefimoch M, bethiefimoht G. 23 chariathiarim EPZAZc—O,
charathiarim Oa. den funen Z— Oa. 27 ich Z—Oa. herr]

+ got Sb. 28 ydumea] + do Sb. 29 er (erstes)} fy Z—Oa.

(undent] fundet MEZSZcK-Oa t fehlt A, fUnder Sa. font er] fun-

dend Z—Oa. 30 hiefch K—Oa. 81 ydumeam Z-Oa. 32

Im] ir Z—ZcK—Oa, dir Sa. 33 ich] fehlt ZcSa. in] fy Z—Oa.

35 ydumeam Z— Oa. durch] vnd durch P. 37 meinem grim-

men Z—Oa. 38 Dife — 39 gott] fehlt Sc. 39 philiftiner

E-Oa, -f oder die paleftini (paleftiner K— Sc) Z-Oa. 40 fich]

fie K—Oa. gantzen KSc. 42 ftreckt M, fterck S.

20 achfel W. 21 den] feinen W. 22 bethiefimoch W.
28 den fflnen W. 35 gab W.



343 Ezechiel 26, 16—26, 6.

mein Land vber die paleftiner: vnd ich erfchlach die

erfchlacher. Vnd verleufi die beleibungen der ge-

gent maritime : vnd ich fur in in michle rach ze- *. 17.

ftraffen in der tobheit: vnd fy werdent wiffen das

ichs bin der herr fo ich gib mein rach vber fy. xxvj

U!
"nd es wart gethan in dem *xi' iar des erften 1.

moneds: das wort des herren ift gemacht

50 ^-y zfl mir fagent. Sun des menfchen: dorumb 2.

das thiri fprach von jherufalem: frewet etich die tore der

volck feint zerbrochen : fy ift bekert zft mir: ich wird

derftSllt* fy ift wuft:
|
dorumb dife ding fpricht der &

herre gott. Sich thiri ich zfifur vber dich: vnd ich

55 mache auff zefteigen manig leut vber dich ' als das

vntent mere auffteiget. Vnd fy verwtiftent die 4.

mauren thiri vnd ir ttirn werdent zerbrochen. Vnd
ich antwurt ir geftupp von ir: vnd ich gib fy in den

fchlechten ftain. Die trucknung der fegen wirt in 5.

60 mitzt des meres: wann ich hab es gerett fpricht der

herre gott: vnd fy wirt in ein beraubung der heiden*

[«wc] Vnd ir tochter die do feint an dem acker die werden a

43 philiftiner E—Oa, + oder paleftinos ZAS,
-f~ oder pbaleftinos

ZcSa. 44 verlear G. die — 45 maritime] die beleybung der

nahend (nahet SbOOa) gelegen gegent K—Oa. 45 vnnd wird machen
in in. grofi rach ftraffend Z— Oa. groS P. 46 vnwirde Z—Oa. 47

ichs] ich Z—Oa. 48 es ift gefchehen P, es gefchach PK—Oa.

•xi-j x- MEP, eynlften Z, alfften S, eylften Zc—Oa. 49 ward
gethan ZS—Oa, gefchach A. 51 thirus P— Oa. 54 thire. Ich bin

fiber dich Z—Oa. 55 auff fteigen Z-Oa. lertt] heyden K—Oa.

vber dich] xft dir Z-Oa. 56 vntent] wutent E-Oa. 57 vnd

werdent zerbrechen ir tiiren. Vnd Z— Oa. 58 iren ftaub Z—Oa.

den] dye G. 59 obnifiten oder fcblkchtifiten ftein Z—Oa.

truckung EP, trfickung OOa. fege ZcSa. 60 mitten P, der

mitte Z-Oa. 1 die (letztes)] feMt K—Oa.

45 ftlr] ta W. 48 dem • ix - iar W. 54 znfur] fehlt W.
56 die — 57 thiri] dein mauren W. 57 tQrm W. 61 ein

xerftrewnng den heiden W.



Ezechlel 26, e—12. 344

erfchlagen in dera waffen: vnd fy werdent wiffen

.7. das ichs bin der herr: wann dife ding fpricht der herr

gott. Sich ich zfiftir zfi thiri nabuchodonofor den

ktinig der babilonier von aquilon: den ktinig der 5

ktinig' rait roffen vnd mit wegen vnd mit reytern

8. vnd mit dem famnung vnd mit eim micheln volck. Dein

tochter die do feint an dem acker die erfchlecht er mit

dem waffen: vnd er vmbgibt dich mit warnungen

vnd tregt zfifamen den hauffen allumb. Vnd hebt 10

9-
, auff den fchilt wider dich : vnd tempert die hantwerck

vnd die wider oder pleyden in dein mauren: vnd zer

io. bricht dein turn in deiner weffnung. Ir geftfipp be-

deckt dich in der vbervndung feiner roffe: vnd dein

mauren werdent bewegt von dem don der reyter vnd der 15

reder vnd der wegen So er einget durch dein tor als durch

11. den eingang einer verwtiften ftat' er trittet all dein

ftraffen mit den hfiffen feiner rofi: vnd fchlecht dein

volcke mit dem waffen: vnd dein edeln die valient

12. auff die erde. Sy verwtiftent dein reichtumen' fy 20

nement deine gefchefte: fy zerftoren dein mauren'

vnd verkerent deine fch6nften hetifer: vnd legent

dein ftain vnd dein holtzer vnd dein geftupp in mitzt

3 ich Z—Oa. 4 thirum Z—Oa. 5 babi
|
olnter Sb. mitt-

nacht Z—SbOOa, mitternacht Sc. 6 vnd (erstes)] -|- aach Sc.

rittern A, 7 dem] der E—Oa. groffen P—Oa. 10 hauffen

allumb] aufgeworffen graben inn dem vmbkreys Z—Oa. 11 tem-

pert] wirt bereytten Z—Oa, hantwerck] werckzeiig OOa. 12

die wider oder pleyden] die pleyden K—Sc, belaydungen OOa. in]

wider Z—Oa. dein] die G. maur SG. zerbrich SaOOa.

13 deiner] feiner Z— Oa. vappmung Z, wappmung A, wappnung
SZcSa, wapnung K—Oa. Sein ftaub Z— Oa. 14 vberwin-

dung EP f liberfluffigkeyt ZAZc—Oa, ttberaaffigklich S. dein] ds S.

18 den hnffen] dem hauffen M-Oa. 19 die] fchlt K—Oa. 21

gefchefte] gewerb Z—Oa. 22 fchonfte EZ—Oa, 28 deinen

ftaub Z—Oa. in mitt P—Oa.

4 nabuchor W. 13 tOrm W. 19 edeln] + feoln W.



345 Ezechiel 26, 12—18.

der waffer. Vnd ich mach zerften die menig deiner v. 13.

25 finger: vnd der don deiner herpffen wirt nit gehort

von des bin. Vnd ich gibe dich dem fchlechteften u,

ffcain: vnd du wirft ein trucknung der fegen du wirft

nit gepauwen von des hin: wann ich der herre ich

hab es gerett fpricht der herr got* Dife ding fpricht 15.

» der herr got von thyro. Werdent nit denn bewegt die

infeln von dem done deins valles' vnd von den fetiftzen

deiner erfchlagen fo fy werdent erfchlagen in mitzt

dein die infelen werdent bewegt: vnd alle die ffirften 16.

des meres die fteigent ab von iren gefeffen
# vnd bring-

35 ent ir raub: vnd werffent hin ir raanigerlei gewand

vnd werdent geuafft mit vorcht? Vnd fitzent auf

die erde: vnd wundernt fich vnd werdent gemacht

erfchrocken vber den fchnellen val: vnd nement vber n.

dich dife klag vnd fprechent zft dir. du edele ftat

40 du do entwelteft in dem mere in welcherweys biftu

verdorben: du do werd ftarck in dem mer mit dein-

en entwelern die do all vorchten? Nu vSrchtent IB.

fich die fchiff an dem tag deins fchreckens: vnd die

nfeln werdent betrtibt in dem mere dorumb daz keiner

24 zereuen M f rfien Z—Oa. 25 nit — 26 hin] fiiro (f&ran

K—Oa) nit gehort Z—Oa. 26 dem] in den Z—Oa. 28 nit

— hin] furo (furbaS ZcSa, furan K—Oa) nit gebawen Z—Oa. ich

(letztes)] fehlt K-Oa. 30 Werdefc KGSc, 32 in mitten dein P,

in deiner mitte Z—Oa. 33 die (erstes) — bewegt] fehlt Z—Oa. die]

(letztes)] fehlt K—Oa. 34 die] fehlt K—Oa. ftigent ab E, war-

den abfteigen Z— Oa. 36 geuafft] angeleget Z—Oa. 37 ge-

macht] fehlt Z~Oa, 39 dich] fich M—Oa. dire] die A. 40

da do] die du Z—Oa. woneft P— Oa. in welicher bift ver-

dorben Q. 41 die du ftarck wareft in Z— Oa. 42 inwonern

P—Oa. all] + lewt Z—Oa. Nu vorchtent] fehlt P. 44

berubt Z, betrudet Sb.

26 dem] in den W. 30 got] fehlt W. denn nit W. 33

die (erstes) — bewegt] fehlt W. 35 ir {zweites)) in W. 36

Vnd] fi W. 38 den gechen fall W. 39 dich] fich W. 40

wonteft W.



Exechiel 26, 18—27, 5. 346

. 19. aufgeet von dir: wann dife ding fpricht der herre 46

gott. So ich dich gib ein verwtifte ftat als die ftete

die do nit werdent entwelt: vnd ich zfifdr vber dich

so. daz abgrund: vnd manig waffer bedeckent dich |
vnd

ich zeuch dich ab mit den di do abfteigent in dem fee

zfi dem ewigen volck: vnd ich fetze dich in dem iungften so

land als die alien ain&d mit den die do werden wider

geftirfc in den fee vnd du wirft nit entwelt: wann

fo ich gib die wunnigiich in dem lande des lebentigen*

21. I fo kere ich dich zfl nichte: vnd du wirft nit entwelt*

vnd da wirft gefficht vnd wirft furbas nit funden &
ewiglich fpricht der herre gott. xxvij

l. Tp^Tnd das wort des herren ift gemacht zft mir

2 ' I I
f&gent* Dorumb du fun des menfchen nym

8. ^^ <*ir die klag vber thyro: vnd fprich zft thy-

ro* die do entwelt in dem eingang des meres: dem 60

gefchefft der volck zfl manigen infelen. Dife ding

fpricht der herre gott. thiri du do fprecht. Ich bin p7«aj

4. volkumner gezierd: vnd gefetzt in dem hertzen des

meres. Dein nochwend
i
gen die dich pauten die er-

5. ftillten dein gezierd: fy pauten dich mit den tannen von

45 aufigee Z-Oa. 46 gib] + in E-Oa. 47 entwelt]

erwelt P, ingewonet Z—Oa. 48 den abgrund. vnd vil Z—Oa. 49

dem] den E—Oa. 50 ich] fehlt Z—Oa. in der idngffcen (let-

ften OOa) erde Z—Oa. 51 werden abgef&rt Z—Oa. 52 nit

ingewonet. Vnnd wenn ich Z—Oa. 53 glori P—Oa. in der

erde der lebentigen Z-Oa. 54 «4 nichten PK—Oa. entwelt]

wonent Z—Sa, fehlt K—Oa. 55 du gefuchte wirft ffirbas nit ge-

funden K—Oa, 56 ewygklichen Sa. 57 ift gefchehen P, ift

gethan ZS—Oa, gefchach A. 59 tiber thirum Z—Oa. 60 wo-
nent P, wonet Z—Oa. dem {letstes)] dein M—Oa. 61 gewerb
der volker Z—Oa. 1 thire du fpracheft Z—Oa. 2 volkumer
E—SaG. 3 Dein] Dem MEP. nochwendiyen] nachft ftett

oder gegent Z—Sa, nechft gelegen K—Oa. die {letstes)] fehlt

K-Oa. 4 den] fehlt P.

*

53 des] der W. 54 entwelt — 55 wirlt (erstes)] fehU W.



347 Ezechiel 27, 6—10.

a fanir rait alien den gefchlechten des meres. Sy brach-

ten den eeder von dem liban das fy dir machten einen

maft pawn : vnd fy machten die aichen Yon bafan T . 6.

in deine rflder: vnd fy machten dir dem tafelen von

helffenbain in india: vnd die kober von den in lei

n

10 lamparten. Die manigerley peyfe ift dir geworcht 7.

in ein fegel von egipt das er wtird gefetzt: an dein*

deckfal feint geraacht iacinct vnd purpur von den

infelen elyfa. Die entweler fydon vnd aradie die 8.

werdent dein rfldrer: o thiri dein weyfen feint ge

15 macht dein marner: die alten bibly vnd ir witzigen 9.

die betten die fchiffleut
#

zft der ambechtunge deins

manigerley haufgeretz. Alle die fchiff des meres

vnd ir fchiffleut die waren vnder dem volcke deins

gefcheffts: perfe vnd lidy vnd die libier die waren ia

2D felber vnder dem her dein ftreytpern raann: die hiengen

den fchilt vnd den helm an dich vmb dein gezierde.

5 fanir] feyr M—Oa. den gefchlechten] dem gefchlecht P,

den (fehlt K—Oa) gehobleten holtzern Z—Oa. 7 maft paura] raaft-

baum. oder fegelbaum Z—Sa, fegelbaum K—Oa. machten] bob*

leten Z—Oa. 8 tafel E— GSc. von — 9 india] aufi indifchem

(indifchen A) helffenbeyn Z-Oa. 9 kober] heiifilin Z—Oa. 10

lamparten] welfcherland Z—Oa. peyfe] fpeyfe EP, biffi Z—Oa.

ift] ™|» ift S. 11 zu einem fegel K— Oa. egipto Z—Oa.
dein* — 13 elyfa] den (dem SG^c) fegelbaum iacinct vnd purpur. von

den infelen elyfa. die feyen worden dein bedeckung Z—Oa. 13

Dife woner P, Die inwoner Z—Oa. fydo G. aradij Z—ZcK— Oa,

arabia Sa. die] fehlt K—Oa. 14 werdent] waren Z—Oa.

dein (erstes)] dem M. ruder ZcSa. thire Z— Oa. dein (zweites)]

dem MEP. gemachtj worden Z— Oa. 15 dein] dem MEP. marner]

regierer Z—Oa. hibly EP. 16 die (erste*)] fehlt K—Oa. lietten]

gaben Z- Oa. der anbettung P, dem dienft Z— Oa. 17 haufgeret EP.

17, 18 die] fehlt K—Oa. 19 gewerbs Z-Oa. libies Z—Oa. die

(letztes)] fehlt K—Oa. 20 felbs P. dem] deym Z— Oa. ftreitber

Z—Oa. die] fehU K—Oa. 21 die fchilt S.

5 gefchlechten] + dingen W. 7 machten] brachten W.
11 dein*] -f- maftpaum vnd dein W. 19 die (erstes)] fehlt W.

20 vnder dem] in deim W.



Eiechiel 37, 11—17. 348

li. Die fftn arady die warn mit deim here auff deinen

mauren in deiner vmbhaltung: wann auch die pig-

mewen die do waren in deinen turnen die hiengen

ir k&cber an dein mauren durch allumb. Sy felb er- 2*

12. fiillten dein fchSne. Dein kaufletit die charthagiter

die erftillten dein iarmerckt. Von der menig aller

der reichtumen mit filber vnd mit eyfen mit zyn vnd

18. mit pley. Kriechen vnd tubal vnd mofach fy felb

dein kramer. Vnd fy zfifftrten deim volck gaben vnd »
u. erein vafi

| vnd von dem haus thogorma* zflffirten

lo. fy zft deim marckt rofi vnd reyter vnd maul. Die

ftine deiner kauffletit dedan. Das gefchefft deiner

hand maniger infelen. Verwecbfelten fy in deinern

16. werd die helffenbainnin zende. Syrus ift dein kauff- &
man Vmb die menig deiner werck furfatzten fy dein-

er kaufmanfchatz daz edel geftain vnd purpur vnd daz

edel gewand vnd peyfe vnd feyden vnd alien tefiwren

17. werd Iuda vnd daz land ifrahel fyfelb dein kramer die fdr

fatzten in deinen iarmerkten in deiner erften frficbt: 40

22 aradif G. die] fehlt K—Oa. deim] irem Z—Oa. deinen]

denen A, den S. 23 deinem vmbkreifi Pt deinem vmbgang K—Oa.

Sunder Z-Oa. pigmay E—Oa. 24 do] fehlt P. die (feiite*)]

fehlt K—Oa. 25 allnmb. Sy felb] den vmbkreis. Sy Z—Oa.

26 tharthagiter MEPf carthaginer Z-Oa. 27 die] fehlt K—Oa.

iarmerckt] iacinct P. 28 der] fehlt K—Oa. reychtumb So.

eyfen] + vnd P. 29 Kriechen] Reychen G, Riechend SbOOa.

mofoch Z—Oa. fy felb] die waren Z—Sa, waren K— Oa. 30

fy] fehlt ZcSa. zufurten] -f do Sb. gabe K—Oa. 31

chogorma M. 32 fy] + do Sb. marck ZcSa. ritter A.

33 fan dedan dein kaufletit. Daz gewerb Z—Oa. 34 hande (hende

K—Oa) waren vil infelen. Sy verwecbfelten (+ do Sc) in Z—Oa. Ver-

wefcbelten E. in deinem] deinen P. 36 Vmb] Vnd MEP. fy]

-f in Z—Oa. 38 peyfe] bifi Z—Oa. (ieden Z f fiden A. alien

teuwren werd] all ko&tlich kaufmanfchatz Z—Oa. 39 fyfelb] fy

waren Z—Oa. 40 iarmerkten] iamerkeiten MEP.

23 pigmewen] twerge W. 24 tttrmen W. 29 mofoch W.
35 zende] + vnd ebeninus W. 40 deiner] der W.



349 Ezechiel 27, 17—24.

den balfam vnd honig vnd ol vnd hartz. Damaft v. la

dein kauffman in der raenig deiner werck: vnd in

der menig der manigerley reichtum in dem faiften

wein: vnd in der befften geuerbten wollen. Dan 19.

4b vnd kriechen vnd mofel die ftirgefatzten in deinen

iarmerkten gefchmidetz eyfen: ftacten vnd calomon

in deiner kaufraanfchatz. Dedan dein kramer von 2a

dan zfifitzen in den cepten. Arabia vnd alle furften 2L.

cedar fyfelb die kauffleiit deiner hand: die kument

so zfl dir mit lemmeren vnd mit widern vnd mit zick-

lein dein kaufleut Die verkauffer fabba vnd reema 22.

fyfelb dein kauflefit* mit alien den erften armathen

vnd mit edelm geftain vnd mit gold das iurfatzten

fy in deiner verkaufnung. Aran vnd chenen vnd 28.

55 eden waren dein kauffleut. Sabba affur chelmath

waren dein verkauffer: fyfelb waren dein kauffletit 24.

manigerlei in den geuogelten iacinctin vnd der mani

ger eintragung vnd der reichtumen der teuren ding die

do waren zefamen gewollen vnd zufamen geftrickt

w mit feylen: vnd die ceder hetten fy in deinen kauff-

41 balfan ZcSa. hartz] wolriechendes kraut K—Oa. 43

reychturnmen Sc. 45 kriechenland Z—Oa. die] fehlt K—Oa.

fiirfetzten Z—0, fflrfetzen Oa. 46 iarmerkten] iaraerkeiten MEP.
ftatten MEP, ftatte Z—Sa. ftacten vnd calomon] wolriecbende

kreuter K—Oa. chalomon E— S, chalmon Zc, thalnion Sa. 47

Dadan EP. von dan] fehlt Z—Oa. 48 den] dem P, fehlt 00a.

tobicben Z—Oa. Arbia M. vnd] + auck Sc. 49 die

(leUtes)] fehlt K™Oa. 50 mit (zweites)] nit Z. mit {letztes)]

fehlt ZcSa. kiitzlen Z—Oa. 51 falba M, faba E—Oa. regraa

EP, rema Z—Oa. 52 den] fehlt PK— Oa. 53 das fy fiirfatzten

in Z—Oa. 54 chenne Z-Oa. 55 Salba M, Saba E-Oa,
cbelmach MEP. 57 in den] fehlt ZcSa. geuolgeten EP. geuo-

gelten iacinctin] gewtirchten tiichern dea iacincts (iacincks A, iacinc-

tens S) Z—Oa. der] fehlt K—Oa. manigerlay 00a. 60

mit ftricken Z—Oa. hetten fy] die hetten ZcSa. deinen] iron

ZcSa.

41 Damafc W. 47 Dedan] fehlt W. 48 tepten W. alle]

+ di W. 54 Aram vnd chene W. 55 cheluiach W. 57

geuogelten] fardeln W. 60 fy] fehlt W.



Ksechiel 27, 24-31. 850

t. 25. manfchetzen. Die fchiff des meres dein fdrften feint

in dem gefchefte: da bift erfdllt: vnd bill groflich [273*]

26. gewunniglicht in dem hertzen des meres. Sy zfiffirten

dir die rfider in manigen waffern des meres. Der

27. wind des mittags zerknifcht dich. Dein teichtum

:

vnd dein fchetz vnd dein manigualtig beraitfchaft *

die feint in dem hertzen des meres. Dein fchiffletit

vnd marner die do haltent dein ingedurae oder in-

gerate* vnd die do vor warn dem volck: vnd dein

ftreytpern mann die do warn in dir mit aller deiner

menige die do ift in mitzt dein die valient in dem 10

28. hertzen des meres an dem tag deins vails. Die fchiff

werdent betrfibt von dem don des rfiffs deiner marner:

29. vnd alle die do haltent das rfider die fteigent ab von

iren fchiffen. Die fchiffletit vnd alle die marner des

so. meres vnd die f6rer die ftend auf der erde: vnd wain- lb

ent vber dich mit einer micheln ftymnr vnd r&ffent

bitterleich. Vnd werffent das gefttipp auf ir haubt*

81. vnd werdent befprengt mit afchen: | vnd fcherent die

plofi vber dich: vnd werdent begurt mit herim. Vnd
bewainent dich mit dem aller bitterften wainen in ^

61 dein farften] fehlt OOa. feint] die And Sc. 1 in deyn
(deim K—Oa) gewerb Z—Oa. grofilichen 8. 2 geert P, hoch-

geeret Z-Oa, 3 ruder] fchifleiit Z—Oa. 4 hat dich zerkni-

fchet Z—Oa. 5 beraitfchaft] werkzetig Z-Oa. 6 die] fchtt

K—Oa. 7 marner] die (deyn OOa) regierer E—Oa. inge-

dume oder ingerate] haufgerete E—Oa. 8 dem — 9 warn] fehlt

P. 9 ftreitber Z—Oa. in] rait EP. alle P. 10 in

mitten dein P, in deiner mitte Z—Oa. 11 fallens OOa. 12

marner] regierer E—Oa. 13 das] die P. 14 die] fehlt K—Oa.

marner] regierer E—Oa. 15 die (zweites)} fehlt SK—Oa. 16

grofie P, groffen Z—Oa. rnffent] werden fchreien Z—Oa. 17

den ftanb Z—Oa. 19 plofi] glatzen Z—Oa. 20 aller] fehlt

Z-Oa.

2 Sy — 3 rnder] dein rudrer znfQrten W. 7 marner] dein mOr-
ner W. oder ingerate] fehlt W. 12, 14 mOrner W.



351 Ezecbiel 37, 31—38, 8.

der bitterkeit der fele: vnd fy nement ein kleglich ge t. a*,

fang vber dich: vnd bewainent dich' Welchs ift

als thiri die do derftumpt in mitzt des meres. Da 88.

do haft erfdllt manig letit von dem mere in dem auf

25 gang deiner kauffmanfchatz : du haft gereicht die

ktinig der erde in der menig deiner reichtum vnd deiner

volck. Nu bift du zerknifcht in dem mere: vnd dein 84,

fchetz in die tiefft der waffer: dein reichtumen vnd

alle dein menig die do was in mitzt dein die vielen.

» Alle die entweler der infelen vnd ir ktinig die er- 85.

fchracken vber dich: alle wurden fy gefchlagen mit

vngewitter fy verwandelten die antltitz. Die kauf 86.

letite der volcke die wifpelten vber dich. Du bift

gefftrt zft nichte: vnd wirft fdrbas nit vntz ewig-

lich

» T~"Tnd das wort des herren ift xxviij j.

I I gemacht zfi mir fageni Sun des menfchen 2.

^*~^
fprich zfl dem fdrften thiri. Dife ding fpricht

der herre got. Dorumb das dein hertz ift erhaben vnd

fprecht' ich bin gott vnd fafi auff dem Ml gottz in

40 dem hertzen des meres: fo du bift ein menfch vnd nit

gott: vnd du haft gegeben dein hertze als das hertz

gottz. Sich du bift weyfer denn daniel: ein ieglich 8.

21 kl&glichen Z—Oa. 22 Wolche Z—Oa. 23 thirue Z—Oa.

mitten P, mitt Z—SbOOa, mitte Sc. Du do] Die du Z—Oa. 24

dem] denn A. 25 haft gericht P, haft reich gemachet Z—Oa.

28 die] der P—Oa. tieff E—GScOOa, tieffen Sb. reychtumb

Sb—Oa. 29 dein (erstes)] die E—SK—Sc. in mitten dein P
f

in deiner mitte Z—Oa. 30 die (2)] fehlt K—Oa. einwoner

P—Oa. S3 die] fehlt K—Oa. 34 geffurt] worden Z—Oa.
nichten E—Oa. bifi SbSc. 85 ift gefchehen P, ift gethan

ZS—Oa, gefcbach A. 86 Du fun Z-Oa. 37 dem] den PSb—Oa.
89 fprachft E—Oa. faft KSc, faffeft SbOOa.

23 derftflrmt W. 27 inj uon W. 28 di tiff W. 89

vnd] + ich W. 41 dn] fehlt W.



Ezochiel 28, 3—13. 352

€0

v. 4. taugen ift nit verporgen vor dir. Du haft dir ge-

raacht die fterck in deiner weyfheit vnd in der witzi

keit: vnd haft dir gewunnen gold vnd filber in deinen 45

5. fchetzen
|
du haft dir gernanigualtigt die fterck in der

menig deiner weyfheit: vnd in deim gefcheft' vnd

6. dein hertz ift erhaben in deiner kraft. Dorumb dife

ding fpricht der herre gott. Dorumb das dein hertz

7. ift erhaben als das hertz gotz: dorumb ich zflftir vber 50

dich die frembden die fterckften der leute. Vnd fy

enpl&ffent ir waffen vber die fch&n deiner weyfheit:

8. vnd fy entzeubernt dein fchone. Sy derfchlachent

vnd ziehent dich ab: vnd du ftirbft in dem tode der

9. erfchlagen in dem hertzen des meres. Redftu denn a

fagent vor deinen erfchlagen ich bin got fo du bift

10. ein menfch vnd nit gott? Du ftirbft in der hand der

die dich hafften in dem tod der vnbefniten: in der hand

der frembden: wann ich hab es gerett fpricht der herre

11- gott. Vnd das wort des herren ift gemacht zfl mir

fagent. Sun des menfchen: heb auff das wainen vber

12. den kunig thiri
| vnd fprich zfl im. Dife ding fpricht [«*

der herr got. Du bift gewefen ein zaichen des geleich-

is. nifi vol der weyfheit volkumner gezierde: in den wol

luften des paradyfes gottz. Ein ieglich edelgeftain

ift dein deckfal: der fardius der topafius vnd der ia-

fpis' crifolitus vnd onix vnd berillus' faphir vnd

der carbunckel vnd fchmarackdus. Vnd das gold ift

43 taugen] heimlichkeyt E—Oa, vor] von ZcSa. dir]

nit ZcSa. 46 dir] fehtt K—Oa. 51 leute] heyden Z—Oa.

52 emplofiten S. 53 entzeiibert EP f
verm eyligend ZS—SbOOa, ver-

mafigend A, venneyligeten Sc. 56 du bift] bift du Oa. 58

vnbefinnten ME. 60 ift gethun ZS, gefchach A, ift getban

Zc—SbOOa, warde getban Sc. 1 thirum Z—Oa. 2 des] der

E™Oa. 3 volkumen P. 4 baradeyfi Sc. 5 dein] T din A.

6 criftolitus EA. ornix ZcSa. becillus S. faphirus E—Oa.

*

4 edler gefteine W. 5 bedeckfal W. fardus W.



353 Eseohiel 88, 13—19.

ein werck deiner gezierde vnd dein holer feint vorbe-

- rait an dem tag an dem du bift gefchaffen. Du cherub T
* u -

to bift aaffgerichtet vnd bedeckt: vnd ich fatzte dich an

dem heiligen berge gottz. Du giengft in mitzt der

feurein flain: volkumen in deinen wegen yon dem 15

tag deiner ordnung: bifi daz die vngangkeit wirt

funden in dir. Dein innere ding feint derfuilt mit 1C-

id der vngangkeit in der menig deins gefchefts' vnd

o cherub du baft gefundet* vnd ich hab dich verworf

fen von dem heiligen berg gottz: vnd hab dich ver-

lorn ich befchirmt dich von mitzt der fetirein ftain

|
Vnd dein hertz ift erhaben in deiner gezierd. Ich hab 17.

20 verlorn dein weyfheit in deiner gezierd: ich hab dich

geworffen an die erde: vor dem antltitz der ktinig*

ich gab dich daz fy dich fchauten. Du haft entzeubert 18 -

mein heiligkeit in der menig deiner vngangkeit vnd

in der vngangkeit deins gefchefts. Dorumb ich fdr

25 das fefier von mitzt dein das es dich effe: vnd ich gib

dich zfi eim afchen auff der erde in der befcheud aller

der die dich fehent. Alle die dich fehent vnder den 19-

lefiten die erfchreckent vber dich. Du bift gemacht

8 zierde 00a. holer] locher Z—Oa. 9 cherub] + du S.

10 bift aufigeftrecket (geftrecket Sa). vnd befchirmend. vnnd Z—Oa.

11 dem] den K—Oa. mitten P, mitt Z—Oa. 13 ordnung]
eygenfchaft Z-Oa. bifi] vntz 00a. bofiheit P, miffetat

Z—Oa. wirt] ift Z—Oa. 14 innere] inwendig EZ—Oa, inweneig

P. 15 der (erstes)} fehit Sc. bofiheit P, miffetat Z—Oa. deines

gewerbs Z—Oa. 16 o cherub du] fehlt Z—Oa. gefundert

MEP. vnd] fehlt Z—Oa. 17 verlorn] verworflFen P, + o

Cherub Z—Oa. 18 ich] vnd P. dich] fehlt Sc. mitten P, mitt

Z—Oa. 21 verworffen SbOOa. die] der Oa. vermeyliget

ZS—Oaf vermafiget A. 23, 24 bofiheit Pf miffetat Z—Oa. 24

fAr] zftfure do Sb. 25 von mitten dein P, von deiner mitte Z—Oa.

ich] fehlt Z—Oa. 26 in dem angeficht P—Oa. 27 fehent (erstes)}

fchaoent P. 28 bift (+ do Sb) worden Z—Oa.

10 dich] nachtr. W. 19 gezierd. Ich hab] fchOn vnd du
haft W# 24 fiirl fQr far W. 26 angeficht W.

Kurrelmeyor, Bibel. IX. 23



Eeechiel 28, 19—26. 354

.20. zft nichte: vnd wirft nit ewiglich. Vnd das wort

21. dez herrn ift gemacht zfi mir fagent Sun dez menfch so

en: fetze dein antltitz vber fydon vnd weyffag von ir:

22.
| vnd fpricta. Dife ding fpricht der herre gott. Sich

fydon ich zfi dir vnd ich wirde gewunniglichet in

mitzt dein: vnd fy wiffen das ichs bin der herre fo

ich thfi die vrtail in ir: vnd wird geheiligt in ir. as

23. Vnd ich fende in fy den fchelm vnd das blftt in iren

gaffen: vnd die erfchlagen valient in dem waffen

in mitzt ir durch allumb* vnd fy wifTent das ichs

24. bin der herre gott. Ynd dem haus jfrahel wirt fiirbas

nit* die ergrung der bitterkeit vnd die dorn eintrag 40

ent den fchmertzen die in feint widerwertig client-

halben durch ir vmbhaltung: vnd fy wifTent das

25. ichs bin der herre gott. Dife ding fpricht der herre

gott. So ich famen das haus jfrahel von den volcken

vnder den fy feint zerftrewet* ich wird geheiligt in 45

in vor den haiden: vnd fy entwelent in irem lande

26. das ich gab iacob meim knecht: vnd fy entwelent

in im ficher. Vnd bauwent die hefifer vnd pflantz-

ent die weingarten: vnd entwelent zfluerfichtiglich

fo ich thft meine vrteil in alien die in feint wider- 50

29 nichten PK—Oa. 30 ift gethan ZS-Oa, gefchach A. 32

herre] borre M. S3 wird geglorieret in mitten dein P, wird hoch-

geeret in deyner tnitte Z—Oa. 34 ich Z—Oa. herre] + gott

P. 35 vnd] + ich P—Oa. 36 fchelm] + ode peftirlentz

Z, + oder peftilentz A—Sa. 37 vnd] + auch Sb. 38 in mitten

ir P, in irer mitte Z—Oa, + vnd Sb. durch allumb] zeringumb

Z—Sa, zeringfiumb K—Oa. wiffent] + auch Sb. ich Z—Oa.
39 Vnd] + auch Sb. dem] dein E—Sc. 40 ergrung] beley-

digung Z—Oa. 41 fchmertzen] -+- den K—Oa. 41 iren ?m*
bring Z—Sa, iren vmbkrayfi K—Oa. 43 ich Z—Oa. 44 So]

Wann Z— Oa. 46, 47, 49 wonent P, werden wonen Z—Oa. 49

zuuerfichtigklichen Sb. 50 allem G.

40 die (letztes)] nachtr. W. 46, 47 wonen W.



355 Ezechiel 28, 26—20, 7.

wertig durch die vmbhaltung: vnd fy wiffent daz

ichs bin der herr ir gott. xxviiij

i
"N dem *x

a

iar in dem #
xij* moned an eim tage des t. 1.

moneds daz wort des herrn ift geroacht iA mir fa-

56 -""gent Sun des menfchen fetz dein antltitz wider pha 2.

raon den ktinig egipt: vnd weyffag von ira: vnd von

egipt alle ding | red vnd fprich. Dife ding fpricht der &

herre gott. Sich ich zft dir pharao ktinig egipt da

micheler track du do rfieft in mitzt deiner flofi vnd

«o fprichft* der flofi ift mein: vnd ich hab in gemacht

mir felber. Ynd ich leg ein brittel in deinen wangen: 4.

[«3c] vnd famen die vifch deiner flofi mit deinen fchuppen:

Vnd ich zetich dich aus von mitzt deiner flofi: vnd

all dein vifch die zfthafftent deinen fchfippen. Vnd 5.

ich verwirffe dich in die wufte vnd alle die vifche

o deins floffes. Du valleft auff das antlutz der erde.

Du wirft nit gelefen: noch gefaraent. Ich hab dich

gegeben z&uerwtiften den tiern der erde vnd den vo-

geln des himels | vnd alle die entweler von egipt die &

wiffent das ichs bin der herr. Dorumb das du bift

to gewefen ein r&riner ftab dem haus jfrahel
|
vnd fo fy dich ?•

begriffen bey der hand* du werd zerbrochen vnd zerrifft

all ir achffeln' vnd do fy fich naigten vber dich du

51 den vmbring Z-Sa, den vmbkrayfi K—Oa. 52 ich Z—Oa,

-f do Sb. 53 eim] dem erften K—Oa, 54 ift gethan

ZS—Oa, gefchach A, 55 pharaonem Z—Oa. 56 den] dem K
egipti Z—Oa# 57 egipto Z—Oa. 58 gott] fehlt Sc. pharo

P* egipti Z—Ob. 59 groffer P—Oa. da do] der du Z—Oa. mitten

P, mitt Z—Oa. 60 flofi] flog E. 61 einen zaum Z— Oa. dein EP.

2 mitzt] raitz E, mitten P, der mitte Z—Oa. 3 die] fehlt K—Oa.

werden anhangen Z—Oa. 4 die (letzte$)] fehlt K—Oa. 8 die (2)]

fehlt K—Oa. einwoner P—Oa. von egipt] egipti Z—Oa. 9 ich

K—Oa. 10 rormer K, romer G, ror
|
meer Sb, ror meer 0, rormer Oa.

dem] des K—Oa. fo] do Z-Oa. 11 begreiffen P. werd] bift

Z—Oa. 12 do — 18 geminnert] do biftu zerknifchet worden Z—Oa.

5 du valleft] di fallen W.

23
,



Erecbiel 29, 7—16. 356

. 8. werd geminnert vnd entpfint all ir lancken: dorumb

dife ding fpricht der herre got. Sich ich zflffir vber

dich das waffen: vnd erfchlach von dir den menfchen ib

». vnd daz vich. Vnd das land egipt wirt in ein wuft

vnd in ein ainSde: vnd fy wiffent das ichs bin der

herre. Dorumb das du fpricheft der flofi der ift mein

10. vnd ich hab in gemacht: dorumb fich ich zfl dir vnd

zft deinen floffen. Vnd ich gib das land egipt in die ao

aindd verwiiftet mit dem waffen: vnd von dem turn

li. fienes vntz zfl den enden der morenland. Der ffifi des

menfchen geet nit durch es: noch der ffi£ des vichs

12. engeet in im: noch enwirt entwelt 'xl* iar. Vnd
ich gib daz land egipt wtift in mitzt der wtiften land: &

vnd fein ftet in mitzt der verkerten ftet: vnd fy wer

dent wtift 'xl' iar. Vnd ich zerftrewe egipt vnder

18. die gefchlecht: vnd zerfur fy in die land:
|
wann dife

ding fpricht der herre gott. Nach dem ende 'xl* iar

ich famen egipt von den volcken vnder den fy waren 30

14. verzett: vnd ich widerfdr die geuangenfchaft egipt

vnd fetz fy in das land phatnres in daz land in* ge-

burt: in die erd von der fy feint genomen. Vnd do

15. werdent fy in ein demutigs reich: vnd es wirt das

13 entpunt] entbunden EP, haft aufgelofet Z—Oa. lendin

P—Oa. 14 got] fehlt E—Oa. 16 egipti Z-Oa. 17 ich S—Oa.

18 du haft gefprochen Z—Oa. der {letztes)] fehlt K— Oa. 20 egipti

Z—Oa. 21 den turn Z—SaSbO, de turn K, den tflrn G, den thfiren

Sc. 22 fyrenes EP. bifi SbSc. 22, 23 fnfi] flufi Sc. 24 engeet]

wirt geen Z—Oa. im] yn A. entwirt ME. wonen P, inge-

wonet Z—Oa. 25 egipti ZcSaOa. 25, 26 mitten P, mitt

Z—Oa, 26 vmbkerten Z—Oa. 27 egipt] egipter Z— Sa, dy

egipter K—Oa. 28 zufuer K—Oa. 29 den enden Z— Oa.

30 ich famen] wird ich famen Z — SbOOa, vnd ich famel Sc. egip-

tum von den volckern in den Z—Oa. 31 verzett] zerftr&et Z—Oa.

geu&ngknufi egipti Z—Oa.

21 vnd] fehlt W. turm W. 22 fienes] fyon es W. mor lant

W. 24 engeet] ein get W. 38 in—genomen] fehlt W. 34 das

— 35 reichen] demiitig rnter di andern reich W.



357 Kzechiel 29, 15—SO.

33 demtitigeft vnder den andera reichen. Vnd es wirt

ffirbas nit erhaben vnder die gefchlecht: vnd ich

minner fy das fy nit gebietent den letiten : noch en- v. ie.

werden fttrbas dem haus jfrabel in ein zweyflung fa-

gent fy fliechent das fy thfind die vngangkeit vnd

40 nachuolgent in: vnd fy wiffent das ichs bin der herr

got Vnd es wart gethan in dem *xxvij' iar in dem 17.

erften an eim tag des moneds: das wort des herren

ift gemacbt z& mir fagent. Sun des menfchen: na- 18-

buchodonofor der kunig der babilonier der machte

±* zedienen fein here mit michelm dienft wider tbiri

Ein ieglich haubt ift geplSfft: vnd ein ieglicb ach-

fel enthart. Vnd im ift nit wider gegeben der Ion

noch feim here von thiro: vmb den dienft mit dem er

mir dient wider fy. Dorumb dife ding fpricht der 19,

^ herre gott. Sich ich gib nabuchodonofor den ktinig

der babilonier in dem land egipt: vnd er nympt ir

menig vnd beraubt ir raube vnd zuckt ir raub: vnd

der lone wirt feim here | vnd dem werck mit dem er 20.

hat gedient wider fy. Vnd ich gab im das lande

oa egipt: dorumb das fy mir haben gearbeyt fpricht der

35 den] fehlt Sc, 36 erhebet 8c. 37 gebitten KGSc
en-] fehlt Z—Oa. 38 ein — 39 thund] ein zuuerficht lerend

(Lernend SbOOa) daz fy fliehent Z—Oa. 39 bofiheit P, miffetat

Z—Oa. 40 in nachfolgent vnd werden wiffen daz ich Z—Oa. 4i

es gefchach A. 42 erften] -}- moned A. 43 ift getan ZS—Oa,

gefchach A. nabubocdonofor E. 44 der (letetes)] fehlt K—Oa.

hatt dienen machet (gemachet ScOOa) Z— Oa. 45 feim MEP. mit

groffera P—GSc, rait groffen Sb, rait aynera groffen OOa* Thirnen

Z-Oa. 47 entbert E-Oa. 48 fein MEZ-Oa. vmb] vnd MEP.

50 den] dem G. 51 dem] dein MEP, das Z—Oa, egipti Z—ZcK—Oa.
53 der] de Sa. mit dem] vmb den Z—Oa. 55 egipti Z—Oa.

38 in ein zweyflung] mei getvawung W. 42 tag] fehlt W.
48 Nabuchor W. 47 der Ion] nachtr. W, 50 gott] nachtr. W.
Nabuchor W. den — 51 babilonier] nachtr. W. 51 dem] daz W.



Ksaohiel 29, 20—80, 8. 358

t. 21. herre gott. An dem tag fo wechfet der gewalt des

haus jfrahel: vnd ich gib dir ein offen rairad in mitzt

ir: vnd fy wiffent das ichs bin der herr. xxx

i» TT ""T nd das wort des herren ift gemacht zfl mir

2. I I fagent. Sun dez menfchen weyfTag vnd fprich go

*^ Dife ding fpricht der herr gott. Klagt we ! 278dl

s. we dem tag: |
wann der tag ift nachent* vnd der tag

des herren der tag des wolckens genachent fich' das

** zeyt der heiden wirt. Vnd daz waffen kumpt in egipt:

vnd vorcht wirt in dem morenland: fo fy valient

verwundet in egipt: vnd ir menig wirt abgenomen 5

5. vnd ir gruntueften werdent verwiift. Das moren

land vnd libia vnd lidy vnd aller der andern pofell

vnd chub vnd die fun des landes des gelubds die val

6. lent mit in in dem waffen. Dife ding fpricht der herr

got. Vnd die fulcier valient in egipt: vnd die hoch- 10

fart irrs gebotz wirt verwuft. Von dem turn fienes

valient in ir in dem waffen: fpricht der herr der here

7. Vnd fy werdent verwtlfte in mitzt der verwdften

8. lande vnd ir ftete*: vnd fy werdent wiffent das ichs

57 ich] fehlt P. in mitten ir P ? in irer mitte Z—Oa. 58

werden wiffen das ich Z—Oa. 59 ift gefchehen P, ift gethan

ZS—Oa, gefcbach A. 1 tag {ziceites)] herr ZcSa. vnd] fehlt

Z—Oa. 2 des herr A. der — das] wirdt zfinahnen. der

tag der wolcken. die Z— Oa, 3 egipt] fehlt P, egiptum Z—Oa.

4 vndl + die Z—Oa. 5 egipto Z-Oa, 7 lidy] liby M.
alles ander Z—Oa. ander P. gepofel K—Oa. 8 die {letztes)]

fehlt K—Oa. 9 dem] das OOa. 10 faleier] fultier

MEP, auffenthalter Z—Oa. valient in egipt] egiptum (egipti

K—Oa) die {fehlt K—Oa) werden vallen Z—Oa. 12 werden fy

vallen Z—Oa. in ir] ir EP, fehlt Z—Oa. here] herr M. 13

mitten P, mitt Z—Oa. 14 ftete*] + die (fehlt SK—Oa) werden
in der mitte der verwuften ftett Z—Oa. ich K—Oa.

56 der gewalt] nachtr. W. 6 morlant W. 7 lidy] libij W.
8 thnb W. 10 Vnd — egipt] vnd ez vallen di zirer egipt W.
11 gepits W. turm W.



359 Es echiel 30, 8—16.

15 bin der herre gott fo ich gib das fefir in egipt' vnd

all fein helffer werdent zerknifcht. An dem tag gend v. 9.

aus botten von meim antltitz in drey wegen habent

den troft zezerknifchen das land der moren: vnd die a

vorcht wirt in egipt in in an dem tag: wann er kumpt

20 on zweyfel. | Dife ding fpricht der berre gott. Vnd i<h

ich mache auffzeh6rn die menig egipt in die bande

nabachodonofor des kunigs der babilonier. Er vnd 11.

fein volck vnd die fterckften der heiden mit im: die

werdent zfigeftirt zfl erftrawen daz land. Vnd ziech-

25 ent aus ire waffen vber egipt: vnd erfdllent daz land

mit den derfchlagnen : vnd ich mach dtirr die flo£ 12.

der peche vnd antwurt das land in die bend der aller

pdften: vnd ich verwlift das land vnd fein erfullung

in die hende der frembden. Ich der herre ich hab es

80 gerett
j Dife ding fpricht der herre gott. Vnd ich 18.

zerftrewe die pilden: vnd mach aufzehSren die abt-

g6tter von menphis: vnd der laiter wirt nit fdrbas

von dem land egipt. Vnd ich gib die vorcht in dem

land egipt: vnd verzett das land phatures vnd ich u.

33 gib das feuer in thapnis: vnd ich thft meine vrteil

in allexandria. Vnd ich geufi aus mein vnwirdig- 15.

keit die kraft egipt vber belufium: vnd ich erfchlach

15 egipto Z—Oa. 17 drey — 18 land] den fchiffen zuer-

knifchen den trofte des lands Z—Oa. 19 Egipto Z—Oa. 21

mache auffzethin MEP, wird heyffen auffhoren Z— Oa. Egipti

Z—Oa. 28 im] in P. die {letztes)] feMt K—Ort. 25 egip-

tnm Z—Oa. vnd] fehlt ZcSa. 26 den] dem ZcSa. 31

pilden] bild EP, abgotter Z—Oa. wird machen das aufhoren

Z—Oa. 32 memphis K— Oa. 33 egipti Z—Oa, -f- *n dem landt

egipti OOa. 34 egipti. vnd wird zerftr&en Z—Oa. ich] fehlt

Z-Oa. 35 taphnis K—Oa. ich] fehlt K—Oa. 36 vnwirfikait

OOa. 37 die — belnfiura] tiber belufium die fterck egipti Z—Oa.

17 in — 18 land] den fchiffen dreier orden der ruder zuzer-

knifchen den troft dez landez W. 22 Nabuch°* W. 35 tapnis W.



Keechiel 30, 15—22. 860

50

t. 16. die menig alexandrie: vnd gib das fetir in egipt.

Vnd belufium klagt als die geberend: vnd alexan-

dria wirt verwtift: vnd in menphis werdent die

17. teglichen engft Die iungling von eliopolai vnd

bufafti die valient in dem waffen: vnd erfelb wirt

18. gef&rt geuangen. Vnd der tag erfchwertzt in thap-

nis: fo ich zerknifcb die cepter egipt: vnd die hocb-

fart feins gewalts gepriftet in ir. Das wolcken be

deckt in: vnd fein tSchter die warden geftirt in ge-

19. uangenfchaft. Vnd ich thfi die vrtail in egipt:

so. vnd fy wiffen das ichs bin der herre. Vnd es wart

gethan in dem *xj* iar in dem erften moned in dem

vij • tag des moneds : vnd das wort des herren ift

21. gemacht z& mir fagent. Sun des menfchen: ich hab

zerbrochen den arm pharaons des kfinigs egipt: vnd

fecht er ift nit eingewickelt das im werd wider ge-

fchickt die gefuntheit vnd das er wtird gepunden

mit tuchen vnd begurtet mit ttichelein: zflenphachen »
22. die fterck vnd niocht gehalten das waffen. dorumb

dife ding fpricht der herr got. Sich ich kum zfl pha-

38 egipto Z—Oa. 40 wirt] was Sb. memphis K—Oa. 41

eliopoleos Z—Oa. 42 bubafti E—Oa, die] fehlt K—Oa. erfelb

— 43 geuangen] werden geuangen gefuret Z—Oa. 43 geftirt]

fehlt EP. taphnis K—Oa. 44 egipti Z—Oa. 45 feins]

ires Z—Oa. Das] Die Z-Oa. bedeckent OOa. 46 in:

vnd fein] fy. vnd ir Z—Oa. die] fehlt E—Oa. geuangknufi

Z—Oa. 47 egipto Z—Oa. 48 fy] fehlt Z—Oa. ich Z—Oa.

wart] das a gebrochen M: wirt EP. 49 *xj*] -xij- E—Oa. 51

gemacht] gethan Z—Oa. 52 den gewalt Pharaonis des kdniga

egipti Z—Oa. 53 eingewickelt] bedeckt Z— Oa. im] in G.

gefchickt] gegeben Z—Oa. 54 wirt EP, werde Z—Oa. 55

tuchen] wiegen banden Z—Oa. zuenphachen] vnd das er nit

wider emphahe Z—Oa* 56 mug Z— Oa. behalten P, halten

Z—Oa. 57 kum] kommen Sa, fehlt K—Oa. pharao ZASKSbSc,
pharo GOOa.

43 der] di W. tfcpnis W. 44 ich] -f da W. 46 in: vnd]
fi wann W.



361 Esechiel 30, 22—31, 2.

raon dem ktinig egipt: vnd ich zermul feinen ftarken

arm funder den zerbrochen: vnd ich wirf daz waffen von

go feiner hand. Vnd ich zerftrew egipt vnder die leut: v. 28.

vnd verzett fy in die land. Vnd ich fterck die arm 24.

[*74»] des ktinigs der babilonier: vnd ich gib mein waffen

in fein hand. Vnd ich zerbriche die arme pharaons:

vnd die erfchlagnen feuftzent mit feuftzen vor feim

antlutz. Vnd ich entzampt befchwer die arm des ku 25.

5 nigs der babilonier: vnd die arm pharons die valient.

Vnd fy werdent wiffen das ichs bin der heir fo ich

gib mein waffen in die hand des ktinigs der babilo-

er: vnd er ftreckt es vber daz land egipt* | vnder die a&

gefchlecht. Vnd zerftrew fy in die land: vnd fy wer-

10 dent wiffen das ichs bin der herre. xxxj

Und es wart getan in dem 'xj* iar in dem 'iij 1.

moned an eim tag des moneds: das wort

des herren ift gemacht zfi mir fagent. Sun 2*

des menfchen: fprich zft pharao dem ktinig egipt vnd

io feim volck. Wem biftu gemacht geleich in deiner

58 egipti Z—Oa. ich] zfi M, fehlt E—Oa. 59 armen M.

fonder] aber K—Oa. den] fehlt Z—Oa. 60 egiptum in den

(die 6) heyden Z—Oa. 61 verzett] verczere Sb. in den landen

Z—Oa. arm] + oder gewalt Z—Sa. 1 ich] fehlt Z—Oa. 2

ich] fehlt ZcSa. will zerbrechen die arme pharaonis Z—Oa. 3

feinen So. 4 entzampt] fehlt Z—Oa, bewer P, will ftercken

Z—Oa. 5 pharaonis Z-Oa. die (letstes)] fehlt K—Oa. 6

ichsJ ich Z—Oa* ich -f- do Sb. 8 er ftercket es Sa, fie werden

ea ftrecken (ftercken G) K—Oa. egipt* — 9 land] egipti. Vnd
ich wird zerftrewen egiptum in die (daz ZcSa) gefchllcht Z—Sa, +
vnd ich wird fie ftrewen in die erde E—Oa. 10 ich S—Oa. 11

wart getan] gefcltehen P4 ward gethan ZSZcSa, gefchach AK— Oa.

13 ward gethan ZSZcSaG, gefchach AKSb-Oa. 14 egipti Z—Oa.

15 gemacht geleich] geleich worden Z—Oa.

4 befchwer] fterck W. 8 egipt *]
-f-

vnd ich verczet egipt W.
12 tag] fehlt W.



Eiecbiel 31, 3—8. 362

v. 3. michelich? Sich affur ift als ein ceder an dem liban

fch6ner effce' vnd weldiger in den grfinen* vnd hoch

in der h&ch: vnd fein h6ch ift erhaben vnder die dicken

4. zweyg. Die waffer fftrten in: daz abgrund derh&cht

in. Sein flofi die fluffen in der vmbhaltung feiner 20

wurtzeln: vnd er liefi aus fein peche zfi alien den h51tz

5. ern der gegent. Dorumb fein h&ch die ift derhdcht

vber alle die hSltzer der gegent: vnd fein fchtifling

feint gemanigualtigt: vnd fein efte die feint erhaben

6. vor manigen waffern. Vnd do er hett geftrecket s
feinen fchatten* alle die vogel des himels die mach-

ten die nefte vnder feinen eften: vnd alle die tier der

welde die gebaren vnder feinen zweyen: vnd der fam-

nung maniger leut der entwelt vnder feim fchatten.

7. Vnd er was gar fchfin in feiner michelich: vnd in #
der weitrung feiner fchtiffling. Wann fein wurtzel

8. die was bey manigen waffera. Die ceder warn nit

h5cher denn er in dem paradeyfe gotz. Vnd die tannen

geleichten fich nit feiner hdch: vnd die ahorn warn

nit geleichen feinen zweyen. Ein ieglich holtz des &

16 groffy P, gro&e Z—Oa. 17 weldig Z—Oa. den] dem G. 18

ift erhebte Sc. dicke S. 19 zwey P. farten] ernorten Z—Oa.
daz] der Z-Oa. 20 die] fehlt K—Oa. fluffen] flieffen MEP. dem
vmbkrayfi P

f dem vmbgang K—Oa. 21 den] fehlt K—Oa. 22,

23, 24 die] fehlt K—Oa. 23 fchdfling] -f die ZcSa. 25 vor]
von SbOOa. 26 die (erstes)] fehlt K— Oa. die (nceites)] fehlt

ZASK-Oa. 27 uefter Z-Oa. die (letztea)] fehlt K—Oa. 28
die] fehlt K-Oa. zweygen EAZc—Oa, zeygen ZS. die fam-
nung P, die fchare Z— (JSc, die fcharen SbOOa. 29 leftt] heyden
Z— Oa. der entwelt] die wonet P—Sa, wonet KGSbOOa, woneten
Sc. 30 groffy P, gr&ffe Z-Oa. 32 die] felilt Zc-Oa. vil

Z-Oa. m er] der K-Oa. 34 nit] in ZcSa. feyne O.
35 geleych K—Oa. zweygen EZ— Oa.

17 weldiger] + an dem W, gestrichetu 23 fchtifling] + di

W, gestricfien. 84 ahorn] + wef W, gestrichen. 35 gleich W.



363 Eieohiel 31, 8—14.

paradeyfes gotz ift im nit geleich vnd feiner fch6n:

I wann ich macht in fch6n : vnd in manigen dicken r, 9.

efften. Vnd alio die hSltzer der wolluft die do warn

in dem paradeyfe gotz: die hetten in lieb oder nitten

40 in. | Dorumb dife ding fpricht der herr got. Dorumb
1(>.

das er ift hoch in der h&ch vnd gab fein h5ch grtinent

vnd zefein dick vnd fein hertz ift derhaben in feiner

h&ch: nu hab ich fy geantwurt in die hend der fterck- n.

(ten leut. Thfind tflt er im: nach feiner vnmilti-

45 keit. Vnd ich warff in aus:
| vnd die frembden vnd 12.

die fraiflichften der gefchlecht die hauwent in abe.

Vnd verwerffent in auff die berge: vnd fein eft die

valient in alien den telern. Vnd fein fchtifflinge

werdent zerbrochen an den fteinen aller der erde: vnd

go alle die volck der erde die fcheident fich von feim fchat-

ten: vnd laffent in. In feim vail entwelten alle die i&

vogel des hiraels: vnd alle die tier der gegent die

warn vnder feinen efften. Dorumb werdent nit auff 14.

derhaben alle die hSltzer der waffer in feiner hSch:

55 noch fetzent fein h6ch vnder die weldigen ding vnd

vnder die reifigen' alle ding die do werden gefeucht

mit waffer die ftend nit in irr hoch: wann all feint

fy geantwurt in den tod zfl dem letzften land in mitzt

36 im nit geleich] nit zugleychet itn K— Oa. 38 die (erstes)}

fehlt K—Oa. holtz P. wolluftigkeyt Z—Oa. 39 die] fehlt

K—Oa. oder nitten in] fehlt Z—Oa. 42 zefein] fehlt Z—Oa. ift

erhebt Sc. 48 ty] fehlt OOa. 44 im] ir Z—Oa. vngutig-

keit K—Oa. 46 die (noeites)] fehlt K-Oa. in] fy Z—Oa. 47

werffen OOa. die {letztes)] fehlt K—Oa. 48 alien talen K—Oa.

fchufTlinge] + dye ZcSa. 49 der] fehlt E—Oa. 50 die (2)]

fehlt K-Oa. 51 wonten P-Oa. 51, 52, 54 die (4)] fehlt K—Oa.

53 nit aufferhebet Sc. 56 alle] Vnnd alle Z—Oa. feucht E—Oa.

75 irr] der P. 58 den] dem P. mitt P—Oa.

39 hetten in in haE oder niden W. 43 fy] in W. 49 den
fteinen aller] alien den fteinen W. 57 wazzern W.



Ezechiel 31, 14—18. 364

. io der fdn der letit den die do abfteigeiit in den fee, Dife

ding fpricht der herre got. Ich ffirt ein die klag an eo

dem tag do er abfteig zfl der helle* ich bedeckt in mit

dem abgrunde: vnd ich werte die flofi: vnd zwang [mbj

manig waller. Der liban ift betrtibt vber in: vnd

alle die hdltzer der gegent die feint z&famen gefchla-

16. gen. Er bewegt die letit von dem don feins valles:

do ich in einfftrt zfl der helle init den die do abftei-

gent in den fee. Vnd alle die nachwendigen groffen

hdltzer der wolluft vnd die fchSnen an dem liban:

vnd alle ding die do werdent gefeucht mit waffer

n. die feint getr&ftet. Wann auch fyfelb fteigent abe

mit im in die helle zA den erfchlagnen mit dem waf- 10

fen: vnd der arm eins ieglichen wirt fitzen vnder feim

i& fchatten in mitzt der gefchlecht. du edler vnd du

hocher wem biftu geleich vnder die holtzer der wol-

luft? Sich du bift verfiirt mit den hSltzern der wol-

luft zfi dem letzften land. Du ftirbft in mitzt der vn- 15

befchnitten: mit den die do feint derfchlagen mit

dem waffen. Erfelb ift pharaon vnd all fein menig:

fpricht der herre gott. xxxij

59 leiitl menfchen Z—Oa. die] + die G. do] fehlt ZcSa.

60 fiir P. 1 die] feine Z—Oa. 3 die (2)] fehlt K—Oa. 4

letit] volcker Z-Oa. 5 do (erstes)] doch ME. do (Ictztes)] fehtt

ZASK—Oa. 6 alle] fehlt OOa. die] fehlt K—Oa- nach-

wendigen groffen] aufierlefen Z—Sc, aufierlefine OOa. groffe P.

7 dee wollufts Z—Oa. fchone P. 8 warden Z—KSb—Oa, wurden

6. 9 getrAftet] geroftet Oa, -f in der niderften Z—Oa. fyfelb] fy

Z—Oa. 10 den] der ZcSa. 12 mitten P, mitt Z—Oa. da
(letstes)] fehlt SbOOa. 18 den holtzer EP, den holtzeren Z—Oa.
dee wollufts Z -Oa. 14 bift abget'uret Z—Oa. den holtzer P.

wolluften E— Oa. 15 der letzten erde Z—Oa. ftirbt Z. in]

nit in S. mitten P, mitt Z—Oa. 16 do] fehlt Sa. 17 dem
fchwerdt Alfo ift pharao Z—Oa. all] fMt Sc.

59 den] zu den W. 4 Er] Ich W. 6 nachwendigen] vnterften W.



365 Bzechiel, 32, 1—7.

Und es wart gethan in dem #

xij* iar in dem • i-

xij* moned an eim tag des moneds: daz wort

des herren ift gemacht zfi mir fagenfc. Sun 2.

des menfchen* nym die klag vber pharaon den kunig

egipt: vnd fprich zfl im. Du bift geleich dem lewen

der letit: vnd dem dracken der do ift in dem mere.

*» Vnd du zerftreuteft den gewalt in deinen floffen:

vnd betrtibteft die waffer mit den ffiffen: vnd ver

tratteft ir flofi. Dorumb dife ding fpricht der herr. 3.

Ich fpann auff mein netze vber dich in der menig

maniger volcke: vnd ich zeuch dich aus in meiner

80 fege
I
vnd wirff dich aus an die erd. Ich verwirf dich 4.

auff dem antliitz des ackers: vnd ich mache zfl ent-

welen auf dir alle die vogel des himels: vnd ich fat

von dir alle die tier der erd. Vnd ich gib dein fleifch

auff die berge: vnd ich ffille deine pfichel mit deim

& vnflate. Vnd ich fetfcht das lande mit dem ftanck &

deins blfitz: hiertiber werdent derffillt die berge • vnd

die btichel von dir. Vnd ich bedeck fo du aufrichteft 7.

die himel: vnd ich mache zefchwertzen fein fternen.

Ich bedeck den funn mit den wolcken: vnd die menin

19 ea ift gefchehen P, es gefchach A. xij] vij S. 21 ift

gefchehen P, ward gethan ZSKGSbOOa, gefchach A, ift gethan

ZcSaSc. fagent] fehlt P. 22 pharaonem Z—Oa.

den] dem G-Oa. 23 egipti Z—Oa. dem] den G. 24 lent]

heyden Z—Oa. 25 zerftreuften P, zerftreweft ASb. 26 vnd
(erstes) — 27 flofi] fehlt S. 26 ver] zer- ZAZc—Oa. 30 aus] auff

S. 31 dem] das Z—Oa. mache — 32 dir] will machen das

auff dir wonen Z—Oa. 31 zu wonen P. 32 die] fehlt K—Oa.

vnd will erfatten Z—Oa. 33 die] fehlt K—Oa. 34 erfiill

ZcSaSc. deim] dem ME. 35 ich] fehlt Z—Oa. geftaock

EZ—Oa. 37 bedeck] + fy Sc. aufrichteft] aufigelofchet

wiirft Z—Oa. 38 mache daz fchwartz werden Z—Oa. dje funn

Z—Oa. den] der Z-Sc. der mon Z—Oa.

26 den] deinen W. 27 herr] + got W. 36 hiertiber —
vnd] auf di perge vnd ez werden derfflllt W. 37 fo — 38 himel]

di himel fo du wirft aus gelefcht W. 39 funn] himel W.



Ezechiel 32, 8 —14

.

366

. & gibt nit ir liecht. Vnd ich mache zetrauren vber 40

dich alle die liecht des himels: vnd ich gib die vin-

ftern auff dein land fpricht der herr got. So die ver-

wunten valient in mitzt der erde fpricht der herr got

a Vnd ich verfpott daz hertz maniger volck fo ich ein

fdr die traurikeit vnder den leuten vber die land die #
10. du nit waift: vnd ich mache zerfchrecken manige

volck vber dich. Vnd ir ktinig die vSrchtent fich

vber dich mit groffer fraife vmb dein vngangkeiten

die du haft gewerckte fo mein waffen begynnt ze-

fliegen vber ir antWtz: vnd all erfchreckent fy gech- #
n. lich vmb ir fel an dem tag irs vails: wann dife ding

fpricht der herr got. Das waflFen des k&nigs der ba-

12. bilonier kumpt dir: vnd ich verwirff dein menig in

dem waflFen der ftarcken. Alle leute feint vnderftreit

lich dife dinge. Vnd fy verwfiftent die hochfarte #
13. egipt: vnd fein menig wirt verwfift. Vnd ich ver-

leufe alle feine vich die do waren vber manig waf-

fer: vnd der fflfi des menfchen betrubt fy nit von des

u- hin: noch die klauwe der vich betrubet fy. Denn

widergib ich ire rainfte waller : vnd zftfur ir flofi $>

40 ir] fein Z—Oa. trauren Z—Oa. 41 die {erstes)) fehlt K—Oa.

ich] fehlt Z—Oa. vinfter P, vinfternufi Z—Oa. 42 dem land EP,

die erde Z—Oa. 43 mitten P, mitt Z—Oa. 44 verfpott] will

erfeiichten Z—Oa. 46 erfchrecken Z—SbOOa, erftercken Sc. 47

die] feMt K—Oa. werden fich fiirchten Z—Oa. 48 fraife] vorcbt

Z—Oa. bofiheit P, miffetat Z—Oa. 49 begynnt] anfahet Z—Oa.

zefliehen Z—Sc. 50 ir] die ir P. gehling KGOOa, jllinge Sb.

52 fchwert Z—Oa. 53 ich wird abwerfen Z—Oa. 54 dem] den

Z—Sa. leute] dife heyden Z—Oa. vnerftreytlichen Sb. 55 dife

dinge] fehlt Z—Oa. 56 egipti Z— Oa. will verliefen (verlieren G)

Z—Oa. 58 von des hin] fiirohin ZA, fQrhin S
9 furbafi ZcSa, furanhin

K—Oa. 59 klauwe] klag Oa. 60 rainfte] lautterfte Z—Oa.

44 verfpott] reicz W. 45 die (erstes)] dein W. 48 dein}

alle W. 60 reinften W.



367 Ezechiel 32, 14—28.

als das oil fpricht der herre gott : fo ich gib das land t. lv

[n*c] egipt wtift Wann das land wirt gelaffen von feiner

erfdllung fo ich fchlach alle fein entweler: vnd fy

werdent wiffen daz ichs bin der herr. Es ift ein klag: i&

vnd die tSchter der letit die klagent in: fy klagent

* in fy klagent in vber egipt fy klagent in vber fein

menig: fpricht der herre gott. Vnd es wart getan 17,

in dem "xij" iar' an dem xv* tag des moneds: das

wort des herrn wart gemacht zfl mir fagent. Sun 18.

des nienfchen* finge ein kleglich gefanck vber die me-

10 nig egipt. Vnd zeuch fy ab: fy vnd die tSchter der

fterckften letit zfl dem letzften lande: mit den die do

abfteigent in den fee. Wie das du bift fch5ner fteig 19.

ab: vnd ftirbe mit den vnbefchnitten. Sy valient 20.

in dem waffen in mitzt der erfchlagen. Das waffen

& ift gegeben. Sy zfizochen fy: vnd alles ir volcke.

Die gewaltigften der ftarcken die retten zfl ir von 21.

mitzt der hell: do fy abftigen mit iren helffern vnd

fturben mit den vnbefchnitten vnd wurden erfchla-

gen mit dem waffen. Do ift affur vnd all fein me- 22.

nig in irr vmbhaltung ire greber vnd all die der-

fchlagen die do vieln in dem waffen: der greber feint 23.

gegeben in den iungften dingen des fees. Vnd all

1 egipti G—Oa. 2 erfchlage P. einwoner P—Oa. 3

ich Z—Oa. 4 lent] heyden Z—Oa. die (zweites)] fehtt Zc—Oa.
fy — 5 in (zweites)] fehlt EP, fy klagent in Z—Oa. 5 egipt fy

klagent in] egiptum vnnd Z—Oa. 6 es gefchach A. 8 ward
gethan ZS—Sc, gefchach AOOa. 9 mefchen M. 11 do] fehlt

K—Oa. 12 abftyegen G. 18 ftirbe] fchlaffe K—Oa, 14

mitten P, mitt Z—Oa. 15 zftziecben MEP, zfi zfigeen Sa. 16

die] fehlt K-Oa. 17 mitten P, der mitt Z—Oa. 19 dem] den

Sc 20 irem vmbgang K—Oa, grabe K—Oa. die] fehlt

K—Oa. 21 dem] den Zc. der] die Oa. grabe K—Oa.
22 letzten Z-Oa.

20

10 der] + toch W, gestrichen.



KzecWcl S2, 23—27. 368

ir menig die do ift erfchlagen vnd viel in dem waffen:

die ift gemacht durch allumb irrs grabs: die do et-

. 24. wenn gaben ir fterck in dem land der lebentigen. Do 25

ift elam: vnd alle fein menig durch die vmbhaltung

irs grabs. Alle dife erfchlagen vnd die vnbefchnit*

ten die do vielen in dem waffen: die do abftigen zfi

dem letzften land. Die do fatzten ir fchrecken in dem

lande der lebentigen: vnd fy trfigen ir laffter mit den a®

25. die do abftigen in den fee. Sy fatzten ir rfie in alien

iren volcken in mitzt der erfchlagen: in ir vmbhalb-

ung fein grab. All dift vnbefchnitten vnd derfchla

gen mit dem waffen. Wann fy gaben die fchrecken

in dem lande der lebentigen: vnd fy trflgen ir laffter 85

mit den die do abftigen in den fee. Sy feint gefetzt

26. in mitzt der erfchlagnen. Do feint ire greber mofoch

vnd dubal vnd all ir menig: in feiner vmbhaltung.

Alle dife feint vnbefchnitten derfchlagen vnd vieln

in dem waffen: vnd gaben ir fterck in dem land der 40

27. lebentigen : vnd nu fterbent fy mit den ftarcken vnd

valient auch mit den vnbefchnitten die do abftigen

mit irera geweffen in die belle. Vnd fy legten ire

24 die] fehlt K—Oa. ift worden durch den vmbfchweif ires

Z—Oa. 25 in der erde Z—Oa. der] ir 6. 26 alle fein]

fein alle MEZ—GSb. durch den vmbgang E—Oa. 28 abfteygen

Oa. 29 der letften erde Z—Oa. 31 do] fefdt Z—Oa. den]

dem G. fee] fie A. 32 mitten P, mitt Z—Oa. ir] ire EP,

irera K—Oa. vmbhaltung P—Sa, vmbgang K—Oa. 35 tj]

fehtt Z—Oa. 36 die] fehtt G. do] fehlt K—Oa. 37 mitten

Pt mitt Z—Oa. ire greber] fehlt Z—Oa. 38 feiner vmbhaltung]
irer vmbhaltung Z—Sat ire (ir Gf

jrem SbOOa) vmbgang K—Oa, + ire

(jrer Sa) greber (grabe K—Oa) Z—Oa. 39 vnbefchnitten] +
vnd Z—Oa. 40 waffen. wann fy gaben iren fchrecken in der erde

Z—Oa. 41 den] dem GSc. 42 valient] mit den (dem 8c)

vallenden Z—Oa. abfteigen G. 43 iren P—SaSb— Oa. waffen
Z-Oa.

25 fterek] der fchreckung W. 32 ir — 33 difi] der vmb-
haltung irs grabs Dife warn all W. 40 fterck] derfchrecknifi W.
41 nn] uon W. 42 den] dem W.



369 Esdchiel 82t 27—32.

waffen vnder ire haubt: vnd ir vngangkeiten warn

45 in iren baiuen: vnd fy feint gemacht ein vorcht der

(tarcken in dem land der lebentigen. Vnd dorumb v. 28.

wirdeftu zerkoifcht in mitzt der vnbefchnitten: vnd

flirbeft mit den derfchlagnen mit dem waffen vnd

die do fturben mit den vnbefchnitten. Do ift in ydu 29.

50 mea vnd ir ktinig vnd alle ir hertzogen: die do feint

gegeben mit irem here mit den derfchlagen in dem

waffen: vnd die do fturben mit den vnbefchnitten*

mit den die do abftigen in den fee. Do feint alle die 30.

fdrften aquilon vnd alle die ieger die feint alle ver

& fdrt mit den erfchlagnen: fy derfchracken vnd feint

gefchemlicht in ir ftercke* fy fturben vnbefchnitten

mit den derfchlagen mit dem waffen: vnd fy trftgen

ir fchande mit den die do abftigen in den fee* Pha- 31.

rao vnd alles fein here der fach fy vnd wart getrSft

go vber alle fein menig die do ift erfchlagen mit dem waf

fen: vnd fy trfigen ir fchande mit den die do abftigen

*n* dl in den fee pharao vnd alles fein here fpricht der herr

gott: warm er gab fein vorcht in dem lande der leben- 82.

tigen: vnd ftarb in mitzt der vnbefchnitten mit den

erfchlagen mit dem waffen: pharao vnd all fein me-

» nig fpricht der herre gott. xxxiij

44 bofiheiten P, miffetat Z—GSe, miffetaten SbOOa. 45 vnd]

wann Z—Oa. feind worden Z—Oa. 46 der erde Z— Oa. 47 mitten

P, mitt Z-Oa. 48 mit {letztes)] in Z—Oa. vnd — 49 vnbe-

fchnitten] fehlt Z—Oa. 49 in] fehlt K—Oa, 51 den] dem ZcSa.

52 do] fehlt S. 53 do] fehlt E—Oa. abfteygen G. die (letstes)]

fehlt K—Oa. 54 mitternacht Z—Oa. die (2)] fehlt K—Oa.

ver«rt] abgefftrt ZAZc—Oa, abgefeuret S. 55 den] dem 8. 56

gefchendt P—Oa. fy] wann fy Z—Oa. 57 mit (zweites)] in

Z—Oa. 59 der fach] derfach ME, erfach P, fahe K—Oa. 3 in

mitten P, in mitt Z—Oa. den] dem MEP.

52 die do] fehlt W. 53 pbaraon W. 59 vnd alles fein

here] fehlt W.
Kurrelroeyer, Bibel. IX. 24
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Kzecbie) 33, 1— S, 370

Ui
'nd das wort des herrea ift geiuacht zfl nrir

fagent. Sun des menfchen* red zfl den funen

deins volcks: vnd fprich zfl in. Es ift ein

land fo ich einftir dus waffen vber es vnd das volck

des Iandes nympt einen man von feinen iungften vnd

fchickt in zfl eim fpecher vber es
|
vnd er ficht daz waf

fen kumen vber das land' vnd er fingt mit dem her

horn vnd derkunt es dem volck : wann ein ieglicher

der hort es fagent ditz ift der done des herhorns vnd

behufc er fich nit vnd kumpt das waffen vnd nympt

in: fein blflt wirt auff fein haubt. Er li6rt den don

des horns vnd behtit fich nit: fein blflt wirt auf fein

haubt. Wann ob er fich behtit: er niacht behalten

fein fel- Vnd ob der fpecher ficht daz waffen kumen

vnd dont nit mit dem horn vnd fich das volcke nit

hiifcet* vnd das waffen kumpt vnd nympt ein fele

von in : emftlich er ift geuangen in feiner vngang-

keit: wann ich fflch fein blflt von der hand des fpechers

Vnd du fun des menfchen : ich hab dich gegebeii ein

wachter dem bans jfraheL Dorumb du ho re das wort

von meinem mund: vnd derkiind es in von mir.

Vnd ob ich red: zfi dem vngengen * o vngenger du

m

6 ift gefchehen P, ift getban ZS—Oa, gefchaeh A. 7 zn]

mit KP. das volcks Sa. 11 fchickt] fetzet Z—Oa. 12 er]

i'thlt ZcSa. 13 verkOnt P

—

Oa, wann] vmul Z—Oa. 14 der
(erstes)] fehlt P. hort es] es horet Z— Oa. Saget K—Oa. 15

er fich] es Z— Oa. 16 feim hauht PSa. 17 fein (letztes)} (eim

P. 18 Wann — fichj Ob er fich aber Z— Oa. maeke SbSe.

2u nit (er&tes)] fehlt SbOOa. mit] fehlt Se. nit (UUtes)] mit !St\

22 emftlich] fehlt PK—Oa, bofibeit P, miffetat Z~-Oa. 23

wann] vnd Z — Oa. 25 hdre] + do Sb. 26 von (erstett)] aufi

Z— Oa. verki'md P—Oa. 27 dem bofen o bofer P, dem (den

SZcSc) vngntigen tlu vngiUiger Z— Oa.
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8 deins] in ein a W. 14 der] fehlt W. lt> feim haubt W.
Er — 18 haubt] michtr. W (17 fein {klztes)) feim). 19 fpecher]

hutman VV. t\ fpeeherw] butmans* W, 2h jfralicl] ttachtr, W,



371 Ezochiel 8«H, 8—12.

ftirbft des tods* wirftu nit reden das fich behut der

vngeng von feim bofen weg: erfelb der vngeng ftirbt

*> in feiner vngangkeit: wann fein blfit ffich ich von

deiner hande. Wann ob du erkundft zfl dem vngen-

gen daz er ward bekert von feinen wegeir vnd ob er

nit wirt bekert von feim weg: erfelb ftirbt in feiner

vngangkeit: wann du haft derlSft dein fel. Dorumb
» du fun des menfcben: fprich zfi dem baus jfrabel. Al-

fuft habt ir gerett fagent. Vnfer vngangkeit vnd

vnfer ftinde die feint vber vns: vnd in in fchwelck

wir Dorumb in welcherweys miig wir leben. | Sprich

zft in. Ich leb fpricht der herre gott: ich wil nit den

40 tod des vngengen: wann das der vngeng werd be-

kert von feim weg vnd lebe. Werdet bekert von efi-

weren b&ften wegen. Vnd haus jfrahel worumb fterbt

ir? Du fun des menfcben: fprich alfo zfl den funen

mains volcks. Die gerechtikeit des gerechten erl6ft

4o in nit an welchem tag er fundet: vnd die vnmilti-

keit des vngengen fchatt im nit an welchem tag er

wirt bekert von feiner vnmiltikeit. Vnd der gerecht

mag nit geleben in feiner gerechtikeit: an welchem

Y. a

10.

n.

12.

29 vngeng (2)] bofi P, vngutig Z—Oa. erfelb] er Z—Oa.

80 bofiheit P, miffetat Z—Oa. wann] vnd Z-Oa. 31 deiner]

feiner MEPSZcSa. Aber Z—Oa. verkflndft P—Oa. bofen P,

vngutigen Z—Oa. 33 bekert] wekeret K, verkeret G. feinen

wegen Sc. 34 bofiheit P, miffetat Z—Oa. aberZ-Oa. haft]

+ do Sb. 35 sft] fehlt Sc. Alfo P—Oa. 36 bofiheit P,

miffetat Z—Oa. 37 die] fehlt PK-Oa. in in — 38 wir] wir

fchwelcken in in Z—Oa. 40 bofen. wann das der bofi P t vngfiti-

gen. Aber daz der vngutig Z—Oa, 41 feim] + bofen P. 42

Vnd] -j- ir Z—Oa. 44 meina] meins oder deines Z—Sa, deines

K—Oa. 45 vnguttigkeyt K—Oa. 46 bofen P, vngutigen Z—Oa.

hn] yn A. er wirt] wirt er G. 47 bofiheit P, vngutigkeyt

K—Oa. 48 leben Z—Oa.

28 wirftu — 29 vngeng] redeftu nit daz fich der vngeng hot
w

- 44 meins] deins W.
24*
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Kzechiel 33, 12—21. 372

T. 13.

14.

15.

1&

17.

18.

19.

20.

21.

tag er fundet loch ob ich fprich zfl dem gerechten das er lebt

des lebens: verficht er fich an fein gerechtikeit vnd .v>

thftt die vngangkeit all fein gerechtikeit die werden

geantwurt der vergeffung: vnd in feiner vngang

keit die er hat gewerckt in der ftirbt er. Wann ob

ich fprich zu dem vngengen* du ftirbft des tods" vnd

er macht bfifi von feiner fiinde ' vnd der vngeng tflt *>

die gerechtikeit vnd das vrteii' er widerfchickt das

pfand vnd widergibt den raube* geet er in den ge-

botten des lebens noch entdt kein vngerecbts ding:

er lebt des lebens vnd ftirbt nit* A lie fein fund die er

hat gefundet die werdent im nit geachtet, Thfit

er daz vrteii vnd die gerechtikeit: er lebt des lebens,

I

Vnd die fiin deins volcks die fprachen. Der weg des

herren ift nit geleicher gewichte. Vnd ir weg der

ift vngerecht. Wann fo fich der gerecht fchaidet von

feiner gerechtikeit vnd tut die vngangkeit: er ftirbt

in in. Vnd fo fich der vngeng fchait von feiner vn- '>

gangkeit vnd thflt daz vrteii vnd die gerechtikeit:

er lebt in in.
|
Vnd ir fprechfe, Der weg des herrn ift

nit gerecht. haus jfrahel ich vrteii von eAch einen

ieglichen nach feinen wegen. Vnd es wart gethan

in dem *xij* iar in dem x* moned. an dem *v tag des to

raoneds vnfer vbergeung : der do was geftohen von

jhertifaleui der kam z& mir fagent. Die ftat ift verwfift.

fiO

[215$

^' :

^''i'':- ; i'' 'iU' =
=

:
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49 fpricht E. gerechtenj fehlt MEP. leb P-Oa. 51 bofi-

heit P, miffetat Z—Oa, die {letztes)] fehlt K~~Oa, 52 bo&heit

P, miffetat Z— Oa. 53 in tier] fehlt K—Oa. Aber Z—Oa. 54

bo fen P, vngtitigen Z—Oa. 55 maehtj tut Z—Oa. der vngeng]
der bofi P, er Z—Qa. 50 die] fehlt P. er widerfchickt] vnd
gibt wider Z — Oa. 57 widergib M. er] fehlt ZcSa. ?>S

entut — ding] tbut nichts (nidicze SbO) vngerechttes Z— Oa. vn*

gerechts] b5ii P, 60 die] fehlt K~~Oa, 1 die (zweites)} fehlt

K— Oa. 2 der] fehlt K—Oa. 4 bofheit P—Oa. 5 boti P-Oa.
bofiheit P, vngutigkeyt Z— Oa.

5S vnrecbtz W. 7 lebt : + dez lebens W.



378 Kzeohiel 33, 22—28.

Wann die hand des herren wart gemacht zfl mir an v. 22.

dem abent ee das der kam der do was geflohen : vnd

15 er tet auf meinen mund bifi daz er frti kem zfl mir:

vnd do er hett aufgetan meinen mund ich fcbweig

nit von des bin. Vnd das wort des herren ift ge- 28.

macht zft mir fagent. Sun des menfcben: die do ent- 24.

welent in den felligen dingen auff dem land jfrahel die

20 redent vnd fprechent. Abraham was einer: vnd be-

fall das land mit dem erbe. Wann vnfer feint vil:

vnd das lande ift vns gegeben zii einer befitzung.

j
Dorumb fprich zfl in. Dife ding fpricht der herre got 25.

ir do efft mit dem blflt vnd hebt auff etiwere augen

25 zfl etiweren vnreinikeiten vnd vergiefft das blflt:

befitzt ir denn das land mit dem erb. Ir do ftflndent 26.

in etiweren waffen* ir thet die verpannenfcbaft vnd

ein ieglicher entzeubert das weip feins nechften: vnd

befitzt ir daz land mit dem erbe? Dife ding fprich zfl 27.

30 in. Alfuft fpricht der herre gott Ich lebe: wann die

do entwelent in den felligen die valient in dem waffen:

vnd der do ift an dem acker der wirt geantwurt den

tieren zeuerwflften: wann die do feint in den hilffen

vnd in den grflben die fterbent des fchelms. Vnd ich 28.

35 gib daz land in ein ein5d vnd in ein wtifte: vnd die

hochfart vnd fein ftercke die gebriftet: vnd die berg

11 was auffgeflochon P. 13 Aber Z—Oa. ward gethan Z—Oa.

14 der (errtes)] er A. 15 meinen] weinen K. 16 er] -f im 8b,

17 von des bin] fiirohin ZA, fflrhin S, ftirbafi ZcSa, faranbin K—Oa.

ift gethan Z—Oa. 18 wonent P— Oa. 19 felligen] fill
i
gen OOa.

dingen] erden Z—Oa. 21 aber Z— Oa, 23 fpriw czfl im S. 24

ir do] die ir Z—Oa. mit] in K—Oa. 26 denn] deini Sb. do]

fehlt Z—Oa. 27 die verpannen (verpannten ZcSa) werck Z— Oa.

28 vermeyliget ZS—Oa, vertnafiget A. 29 befitzt ir] ir werdent

(4. do 8b) befitzen Z—Oa. 30 Alfo P—Oa. 31 wonent P—Oa.

felligen] f&ligen OOa, 4- erden Z—Oa. 33 aber Z—Oa. 86 die

ier$U$)] fehlt K—Oa* gebreftent P. vnd (letzte*)] + auch Sb.

15 er] icb W. 18 wonen W. 20 vnd (tweiks)] + er W.
81 wonen.



Kzechiel 33, 28—3*, 2. 374

jfrahel werdent verwtiJV alfo das der nit enfey der do

'. it>. vbergee durch fy. Vnd fy werdent wiffen das ichs

bin der herre fo ich gib ir lande wtift: vmb all die

80. verpannenfchaft die fy haben geworcht. Vnd du 40

fun des menfchen die fun deins volcks die do redent

von dir bey den mauren vnd bey den ttira der heufer

vnd redent fprechent fy einer zfi dem andern der mann

zfi feim necbften kumpt kumpt vnd wir hSren waz

si. die rede fey die do aufget vom herren: vnd fy kument &
zft dir als ob ein volck eingieng. Vnd mein volck

fitzent vor dir: vnd h&rnt dein wort vnd thflnd ir

nit: wann fy kerent fy in den gefanck irs mundes.

82. Vnd ir hertz nachuolgt feiner geitikeit: | vnd iffc

im als ein gefanck der mufiker der do wirt gefungen 5°

fenft vnd in eira fuffen done. Vnd fy hSrnt deine

83. wort vnd thftnd ir nit: vnd fo das kumpt das do ift

vorgefagt wann fecht fo es kumpt: denn fo wiffen

fy das weyffagen waren vnder in. xxxiiij

1. T""T~n(l ^a8 wor* des berren ift gemacht zfl mir &>

2. 1
J

fagent. Sun dez menfchen weiffag vnd fprich

zfi den hirten jfrahel. Dife ding fpricht der herr

37 jfrahel] + die ZcSa. fey Z—Oa. 38 vbergee] gee
Z—Oa. fy (zweites)} fehlt Z— Oa. ich Z—Oa. 31 herre] +
got der her P. jre land Sa. verwuft Z—Oa. 40 verpannen werck
Z—Oa. 41 der mauren Z—Oa. dem thuren Sc. heufern EP.
48 fy] fehlt Z—Oa, 44 kumpt (1)] fehlt P. wir] + wollen
Z—Oa. 45 von dem OOa. 46 eingang Z—Oa. mein volck]

+ die Z—Sa. 47 ir] die K—Oa. 48 den] dem Z-SaG—Oa.
50 mufick Z— Sa, mufica K—Oa. 51 eim] ein P. 52 ir] die
K—Oa. kumpt] + denn EP. 53 fo (ersies)] fehlt Z—Oa. 54 das
ein weyffag ift gewefen Z-Oa. 55 ift gefchehen P, ift gethan
ZS-Oa, gefchach A.

37 der (letstes)] + nit W, gestrichen. 44 kumpt (1)] fehlt W.
56 weyffag] + von den herten ifrahel weyffag W.



375 Kxechiel 84, 2—10.

gott. We den hirfcen ifrahel: die do waidenten fich fel-

ber. Werdent denn nit die herden gewaident von den

go hirten? Ir affk die milch vnd wtirdet geuaft mit v. 8.

der wolle: vnd das do was faift das erfchlflgt ir:

[i76bj wann ir waidenten nit mein herde: vnd das do was 4

fiech das habt ir nit gefterckt. Vnd daz do was kranck

das habt ir nit gefundet: vnd das do was zerbrochen

daz habt ir nit gebunden. Vnd daz do was verworffen

o das habt ir nit widerfurt: vnd das do verdarb das

fficht ir nit: wann ir geputt in mit ftrengikeit vnd

mit gewalt Vnd meine fchaffe die feint zerftrewt ^

dorumb daz der hirte nit enwas: vnd fy feint gemaeht

zfi einer verwdftnung aller der tier des ackers: vnd

io feint verzett. Mein herde die irrten an alien bergen

vnd an ieglichen hoben piichel: vnd mein herde feint

zerftrewt vber alles das antltitz der erde: vnd er was

nit der fy ffichte. Furwar er was nit der fy f&chte.

Dorumb o hirten hSrt das wort des herrn. Ich leb 7. 8.

15 fpricht der herre gott: wann dorumb das mein herde

feint gemaeht zfi eim raub vnd mein fchaff zfi einer

verwtiftungen aller der tier des ackers' dorumb das

der hirte nit was: wann die hirten ffichten nit mein

herde: wann die hirten waidenten fich felber vnd wai-

» denten nit mein herde: dorumb o hirten hSrt daz wort a.

des herren.
|
Dife ding fpricht der herr got. Secht ich io.

felb ffich mein herde vber die hirten von irr hande:

60 Ir affemt A. werdet beclayt P, wrirdent bedecket Z—Oa. 61

pollen Z-Oa 2 habt] haubt EP. 3 gefund gemachet K8b—Oa,

geftmt hemachet G. 5 widergefuret G. 6 f&chtend SbOOa.

aber Z—Oa, 7 die] fehlt E—Oa. 8 was Z—Oa. feind worden

Z—Oa. 9 der] fehlt K—Oa. 10 verzett] zerftr&et Z-Oa. die]

fehlt K—Oa. an] in OOa. 11 an] + einem Z—SbOOa. bucheln P.

12 alier S. das] fehlt K-Oa. 13 Frtrwar] Ich fprich Z-Oa.
15 wann] fehlt Z—Oa. 16 feind worden Z—Oa. 17 verwuftung

PSK—Oa. der] fehlt K—Oa.

1 weident W. 11 pQheln W, 13 Fnrwar] icb fp'ch W#
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Ezechie! 34, 10— 1 7. Si O

vnd ich mache fy aufcehoren daz fy furhas nit wai-

dent mein herde: noch die hirten waident fich von des

Inn felber. Vnd ich erI6S die herde von irem mund: £>

v u. vnd fy werdent in furbas nit zfi eim effen : wann dife

ding fpricht der herre gott. Secht ich felb fdch mein

12. fchaff: vnd haimffich fy |
ais der liirte haimfficht fein

lierde: an dem tag fo er wirt in mitzt feiner venviiften

fchafi'e, Alfo haimffich ich mein fchaff: vnd erlofi &

fy von alien den ffcetten in den fy waren zeftrewt an

13. dem tag des wolckens vnd der tunckeL Vnd ich fiir

fy aus von den volcken vnd famen fy von den landen :

vnd fure fy in ir lande: vnd ich waiden fy an den ber-

gen ifrah el in den pechen vnd in alien den gefeffen der &

ii. erde. Vnd icli waiden fy in fruchpern waiden: vnd

an den hochen bergen ifrahel werdent ir waid. Do rfient

fy in grunen kreutern: vnd fy werdent gewaident in

13, faiften waiden auf den bergen ilraliel. Ich waiden mein

fchaffe: vnd mache fy zerfiwen fpricht der herre got. 40

its, Das do verdarb das ffiche icli vnd das do was ver-

worffen das widerfur ich : vnd das do was zerbrochen

das bind ich vnd das do was fiech das fterck ich : vnd

das faifft vnd daz ftarck das behiit ich* vnd ich wai-

17. den fy in dem vrteil, Wann ir feyt mein herde: dife ^
ding fpricht der herr got. Secht ich vrteil zwifchen

H

r>,"4ffi>
": Vr '.

.

iij!
:

::.-sj'»'=;-ii*--i"- :

23 ich wird (wir Kl fy heyffen aufhoren Z—Oa. 24 von —
25 felber] felb (felber A) fiirbaa Z—Oa. 27 gott] fehlt Se. 29

in mitten P, in der mitt Z™Oa. verwiiftenj zerftraenten Z, zer-

ftrewenten A ( zerftrewten 8- Oa. 31 den (erstcs)] fehit K—Oa.

32 der wolcken Z—Oa- yM] fehlt KP. H3 volcken] wolcken E—Oa,

35 dett gefefTen] ftfden Z—SbOOa, biiheln Sc. 39 Ich will weyden
(neigen ZcSa) meine Z— Oa, 40 vnnd wird fy heyffen rfien Z—Oa. 44

vnd ich — 45 lierde] fehlt R 45 Aber Z— Oa. 46 fprich G.

26 werdent] w't W. :.1S in faiften waiden] fehlt W, 4 J, 42

ich] fehlt W. 4* ich (erstes)] fehlt W. 45 vrteil] + vnd reeht,

nachtr, W.



377 Ezechlel 34, 17—26.

dem vich vnd dem vich * zwifchen dem wider vnd dem

bock. Was es euch nit genfig zewerden gefifirt mit . is.

gfiter waide? Vnd hie vber vertratt ir die belei-

50 bttngen eliwer waiden mit euweren ftiffen* vnd do

ir trunckt daz reinft waffer: die ablaib betrtibt ir mit

euweren ftiffen. Vnd meine fchaff die wurden ge- 19.

waident mit den dingen die do wurden vertretten

mit euweren ftiffen: vnd die ding die euwer ftifi be-

oo trtibten die trincken fy. Dorumb dife ding fpricht der 20.

faerre gott zfl euch. Secht ich felb vrteil zwifchen dem
faiften vich Ynd dem magern. Dorumb das ir zfl 21.

hafftet den feiten vnd den achfeln vnd zerftreweten

alle die krancken vich mit euweren hornern bifi das

go fy wurden verzett aufwendig: ich mache behalten 22.

mein herde vnd fy wirt nit ftirbas zfl eim raube:

1*75 ci vnd ich vrteil zwifchen dem vich vnd dem vich. Vnd 23.

ich erftee vber fy einen hirten dauid meinen knecht

der fy waiden: erfelb waident fy: vnd erfelb wirt in

zfi eim hirten. Wann ich der herr ich wird in zfl eim 24.

* gott: vnd dauid mein knecht ift ein ftirft in mitzt

ir. Vnd ich der herre ich hab es gerett. | Vnd ich 25.

47 der wider vnd der bock Z—Sa, den widern vnd den bocken

K—Oa. 48 nit — 49 gnter] denn nit gnflg abzeweiden die gfiten

Z—Oa. 49 weyden Sc. hieruber Z— Oa. zertrattent Z—Sa,

zertrettet K—Oa. beleybung K—Oa. 50 ertwer] eiiweren E— Oa.

51 tracckend Z—Oa. die alaib MEP, das ander Z—Oa. 52 die]

fehlt K—Oa. 55 die] feUt K—Oa. tranckent Z—Oa. 58

zerftrettwet SbOOa. 59 alle krancke K— Oa. 60 wurdent zer-

ftr&ent (zerftrewent A, zerftrewet S—Oa) hinaufi. ich Z—Oa. 61

meiner herde MEP. nit] fehlt OOa. 2 ich will erkiicken Z-Oa.

3 waiden] weyde Z—Oa. erfelb (erstes)] Er felber Oa. 4 Aber Z—Oa.

Ich (zweites)] fehlt ZASK— Oa. 5 in mitten ir P, in irer mitte

Z-Oa. 6 der] fehlt Oa.

47 den pScken W. 49 hirttber W. 52 Vnd — 54 fatten]

nachtr. W. 5 in] in in W.
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Ezerhiel .".4, 25—31.

mache mit in das gelubd des frids: vnd ich mach

aufzehoien die boften tier von dem lande* Vnd die

do entwelent in der wuffc die fchlaffend ficher in den

-. 2<;. welden : vnd ich feeze fy einen fegen in der vmbhal-

tung meins buchels: ich zftfnr den regen in feim

27, zeyt: vnd es werden regen des fegens* Vnd das holtz

des ackers gibt feine wficher: vnd die erde gibt iren

keim*: vnd fy werdent wjffen das iclis bin der herre

gott fo ich zerknifch die ketten irs iochs: vnd fy der-

28. ledig von der hand der die in herfchen * Vnd fy wer-

den nit furbas zfl eim raube den haiden: noch die tier

des ackers verwuftent fy : wann fy entwelent zftuer-

2& fichtiglich on all voreht Vnd ich derftee in einen ge

nanten keim; vnd fy werdent furbas nit getninnert

mit dem hunger in dem lande noch entragent von

ao. des bin den itwifi der lent Vnd daz hanfi ifrahel wer-

dent wiffen: das ich der herr wird mit in ir got vnd

31, fy niein volcke fpricbt der herre gott. Wann ir feyt

mein berd leut meiner waide : vnd ich der herr euer

gott: fpricbt der herre gott, xxxv

378

7 in] im M—Oa. ich will

Vnd) fehlt Z^Oa. \* wonent

in di*m vmbkrayii K—Oa, 11

wtieher Kf\ torn fruclit Z— Oa.

ich Z—Oa. 18 Aber Z^Oa.
czuuerfiehtigk lichen Sa£bOOa.
erkueken ein namhafft (manhunt S,

21 ttot'li — 2*2 ifrahel
|
noch tragent

fy Z—Oa, 22 deu fpot I\

25 leut] der leut EI\ die herden Z

machen das aufhoren Z— Oa. 8

P—Oa 10 einen] einenen K*v

feiner zeyt K—Oa, 1;* feinen

iren keim] ir blum Z— Oa. 1'.

wonent P t werden won en Z—Oa
19 derftee - 20 keim] will in

namhaft'tige Sb— Oa) bWm Z—Oa.

furbas das lafiter der hoyden. Vnd
21 volcke] + haua ifrahel Z— Oa*
-* Oa. 26 gott

J + der here P.

9 wonen W. IB feinen wucher \\\ 14 keim*j + vnd fi

werden in irem lande on vorcht W. 16 lieilclten] tfepiten \Y.

22 den] di W. 25 lierd] + hert, muhtr. \V.



379 Ezechiel 36, 1—l*.

Und das wort des herrn wart gemacht zfi mir v . i.

fagent. Sun des menfchen fetz dein antlutz 2.

zfi dem barge feir: vnd weyffag zft im vnd

ao fprich zfi im.
|
Dife ding fpricht der herr got. berg 3.

feir fich ich zfl dir: vnd ftreck mein hand vber dich
#

vnd ich gib dich gelaffen vnd wdft. Ich zerbriche 4.

dein ftete vnd du wirdeft wfift: vnd wiffen daz ichs

bin der herre
|
dorumb das du werd ein ewiger feind' 3.

R vnd befchlufft die fdn jfrahel in die hande des waffens

in dem zeyt irr quelung: in dem letzften zeyt der vn

gangkeit. Dorumb ich leb fpricht der herr got: wann 6.

ich antwurt dich dem blfit* vnd das blflt iagt dich:

vnd fo du haffeft das blflt das blflt iagt dich. Vnd 7.

40 ich gib den berg feir gelaffen vnd wtifte: vnd ich

nym ab von im den hingenden vnd den widerkeren-

den: vnd ich derffill fein berg mit den efern feiner §.

erfchlagnen*. Valient in dem waffen in deinen bfich-

eln vnd in deinen telern vnd in den pechen. Vnd ich y#

to antwurt dich in die ewigen ainoden: vnd dein ftete

werdent nit entwelt Vnd ir werdent wiffent das

27 ift gefchehen P, ward gethan ZS—Oa, gefchach A. 31

ftreckt M, fterck S. 32 ich] fehlt Z—Oa. verlaffen Z—Oa.

33 vnd (zweites)] -f wirft Z—Oa. ich Z—Oa. 34 du wareft

Z—Oa. 35 befchlufeffeft Z> befchlufeft Zc, befchlfifeft Saf befchleuf-

feft G. 36 dem (ersles)} der P—Oa. beinigung P
f
zwanckfal

Z—Oa. dem {zweitea)} der K—Oa. letzften] fehlt Z—Oa. der

vngangkeit] ir bofiheyt P, der groften bofcheyt Z—Oa. 38 dem] in

dem Sa. 38, 89 iagt dich] wirdt dich durch&chten Z—Oa. 39

das [erstesj] + das Sa. blftt (tweites)] fehlt EP. 40 ich (errfe*)]

fehlt 8c. feir] fehlt P. verlaffen Z-Oa. ich (letstes)] fehlt

Z—Oa, 41 im] jn Sa. hingeengen 8b. 42 den afen Z— Sa, dem
afe K—Oa. 43* Valient — waffen] Die erfchlagnen werden

(werent Zc) vallen von dem fchwert Z—Oa. 44 talen K—Oa. 45

etood E—Oa. 46 entwelt] wonhaft P» ingewonet Z—Oa.

27 wart] ift W. 36 letzften zeyt der] czeit der lecztften W.
41 lm] in W. 43 erfchlagnen 41

] -f vnd di derflagen W. waf-
fen] + vnd W.
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Kzeciiiel 8*, ft— ri(>, a, 380

10. ichs bin der herre gott: dorumb das ir fprecht zwai

gefclilecht vnd zwai land die werdent mein vnd ich

li, befitze fy zS eim erbe: do der herre do was, Dorumb

ich leb fpricht der herre gott: warm ich thfl nach deim

zorn vnd nach deim neide den du teteft do du fy het-

teft in hafi: vnd icli wird offen durch fy fo ich dich

12 vrteil :
|
vnd du wirdeft wiffen das ich der hen* . Hab

gehort dein itwifi die du haft gerett von den bergen

jfrahel fagent. Vns feint gegeben die wfiften zeuer-

13. wit ften. Vnd ir ftflnd auf m it euwerem tnund vber

mich : vnd kriegten wider mich. Ich hort euere wort

u. Dife ding fpricht der herr got. Alle erd frew dich:

i$- ich kere dich in die ainod: als du bift erfrewt vber

das hau£ jfrahel dorumb das es was verwiift: alfo tfl

ich dir. Berge feir du wirft venviifte* vnd alles

ydumea: vnd fy wiffent daz ichs bin der herr. xxxrj {?

60

eo

l ^ T^ "T~aim du fun des menfchen weyffag vber die

V V berg jfrahel : vnd fprich zft in. Berg jfrahel hort

2- das wort des herren. Dife ding fpricht der

herr got. Dorumb daz der feind fprach von euch frewt

euch vns feint gegeben die hoch ewigklich zfl eim erh:

3 dorumb weyffag vnd fprich. Dife ding fpricht der

herre gott. Dorumb das ir feyt gelaffen vnd ver-

%^cvN' i

:

¥]K- ,:

ijIr-V^'M.'-' =.' '
"

listm i'-*\

47 ich Zc-Oa. 4< die] feJtlt K™Oa. 51 teteft] ttteft Z,

theft AS. rr> wird eroffent P. 54 den fpott den P, deine lafi-

ter die Z~Qa, 55 die wufte SbOOa. 57 krieget Sb, 59 em-
odcn SbOOa, 61 Du berg Z—Oa. 1 we rden wiffen das ich

Z-Or. 2 Aber P—Oa. 3 Ber#] Ir berg Z—Oa. hScli ewijsrk-

liehl ewigen hoch P. t'wigklichen Sb. 8 gott] fehlt Sc, feit

vertreten vnd gdaffon allumb P. ^elaTfen] verwdft Z— Oa, ver-

tretlen] tvelcn Sb,

47 gott] fehli W.
GO das] -J- erb dez \V\

54 dein] all dem W\ 55 Vns] Euch W
h von euch] michtr. W. 6 vns] euch W



381 Ezechiel 36
t
8—7.

tretten durch allumb vnd feyt gemacht zft eim erbe

10 den andern letiten: vnd feyt auffgeftigen vber die

lefpen der zungen vnd zfi eim itwifi des volcks: dor . 4.

umb berg jfrahel h6rt das wort des herren gotz. Dife

ding fpricht der herre got den bergen vnd den buche-

len den pechen vnd den telern vnd den wtiften verderb

to lichs vails vnd den gelaffen fteten die do feint ver-

wtiftet: vnd vervnwirdigt von den andern volcken

durch die vmbhaltung. Dorumb dife ding fpricht 5.

der herr got. Wann ich hab gerett in der hitz mein-

er rach von den andern letiten vnd von ydumea: al

20 le ding die im gaben mein lande zft eim erbe mit dem

waffen vnd mit gantzem hertzen vnd von dem ge-

mfit: vnd wurffen aufi das fy es verwtiften: | dorumb 6.

weyffag vber das land jfrahel: vnd fprich zft den bergen

vnd zft den bticheln zft den h6chen der berge vnd zft

25 den telern. Dife ding fpricht der herre got. Dorumb

das ir feyt gelaffen. Secht ich hab gerett in meim

neide vnd in meiner tobheit: dorumb das ir habt er

litten die fcham der heiden. Dorumb dife ding fpricht 7.

der herre gott Ich hflb auff mein hand zft den leuten

9 ftllamb] den vmbring Z—Sa, den vmbkreyfi K— Oa. 10 den]

fehlt K—Oa. die] den Z-Oa. II lefftzen P—SOOa, lebfen

Zc—Sc Itwifi] fpot P, lafter Z—Oa. 12 ir berg Z—Oa. 13

got] fehlt E—Oa. 14 talen K—Oa. den {letetes)] dem P.

written — 15 vails] v&llen der wende in den (der OOa) wuften Z— Oa.

15 den] fehlt ZcSa, in den OOa, 17 den vmbring Z—Sat den vmb-

kreyfi K-Oa. 18 der hitz] dem feiier Z—Oa. 19 den] fehlt

K—Oa. ydumea — 20 ira] allem ydumea. die in Z— Oa. 20

lande] hende MEP, erde Z—Oa. 21 vaffen Z. mit dem gantzeu

S. von] aufi Z— Oa. 24 bucheln] + vnd ZASK—Oa. 25

talen K—Oa. 27 tobheit] vnvnirde Z— Sc, vnwirfie OOa.

9 durch] fehlt W. 14 verderblichen vails] wenden W. 16

vnd verfpott W. 18 got] fehlt W. 18 der hitz] dem fewer W.
20 dem waffen] der freude W. 22 wurffen] + fi W. 24

bricheln — berge] hocben pttheln W.
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Kzeohiel 36
f
7— J 5.

die do feint in euwer vmbhaltung daz fy felb tnigen

. ?• h* fchand:
|
warm ir berg jfrahel keimt euer effte: vnd

bringt euweren wficher meim volck jfrahel. Warm es

y. ift nachen das es kum. Wann fecht ich felb kere zfl

each : vnd ich ker wider zfi euch * vnd ir werdet eeren

:

io. vnd entphacht den famen vnd ich manigualtig in

euch die lent vnd alles das haus jfrahel. Vnd die ftet

werdent entwelt* vnd die geuallen dinge werdent

it wider gepauet: vnd ich derfuli euch mit leuten vnd

mit vichen : vnd fy werdent gemanigualtigt vnd

wachfent Vnd ich raach euch zeentwelen als an dem

anegeng: vnd ich gib euch merer gfifc denn ir hefc an

dem anfang: vnd ir werdet wiffen das ichs bin tier

is. herr. Vnd ich zflfur vber euch die leut mein volck

jfrahel: vnd fy befitzent dich in ein erbe, Vnd dn wir-

deft in zfi eim erbe : vnd du zfllegeft nit furbas das

is. du feyeffc on fy*
|
Dife ding fpricht der herr got. Dor-

umb das fy fprechent von euch du bift ein verwufte-

ii rin der menfchen vnd erfteckeft dein volck: donmi b

von des bin iffeft du nit menfchen: noch erfchlechft

13- fmbas dein volcke fpricht der herre gott. Ich mach

nit furbas zehum in dir die fcham der leut: vnd in

382
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30 ettwerm vmbkreyfi PK— Oa, euwer vmbhaltumb Z> Hi aher

Z— Oa. keinit] werdent bringen Z—Oa. 32 euer l'nicht Z—Oa.

meiu volck K—Oa. 33 felbj fehlt ZASK-Oa. 34 eeren]

agkern Z—Sa, geackert K—Oa. '46 lent] menfchen Z-0;u tlasj

fehlt K—Oa. 37 entwelt] wonliaftig P» ingewonet Z— Oa. 38

gepauwen Z—Sc. 40 zewonen P, wonen Z—Oa an]

von K—Oa. 41 an] von Z— Oa, 42 ich Z-Oa. hi a] fehlt

E. 43 leut] menfchen Z—Oa. meim MEP, 4") in] tin EP,

flu] fehlt Z—Oa. 47 verwinfterin Z, verviufterin S, verfehlmderin

K—Oa, 48 errterckeft M, erftreckeft EP, verfteckeft Sc. 49

von — nit] iffeft du nit furhas (fuibuft nit 8) Z— Oa, 51 in dir

die frhaiii] die fcham in dir P.

31 keimt euer erfte] aufreckt efffc daz ir keimt W. 33 kere!

fehlt W. 40 zn wonen W, 41 ich] fehlt W. 48 derftetkenft

W, 49 nit] + dy W.



383 Ezechiel 36, 16—23,

m

1

1*76 »

J

keinerweys tregft du furbas den itwiis der volcke:

vnd von des hin verleufeft du nit dein letit fprichet

der herr got Vnd das wort des herren ift gemacht

» zA nrir fagent. Sun des menfchen* das hauS ifrahel

die entwelten in irem lande: vnd entzeuberten es in

iren wegen vnd in iren fleiffen. Ir weg ift gemacht

vor mir nach der vnreinikeit eins krancken weibs:

vnd ich gofi aus mein vnwirdigkeit vber fy vmb
das blflt das do ift vergoffen auff der erde, Vnd fy

entzeuberten fy in iren abg6tten: vnd ich verzett fy

vnder die lent vnd fy feint zerftrewet in die lande:

ich vrteil fy nach iren wegen vnd nach den vindun-

gen. Vnd fy giengen ein zfl den leuten zfl den fy ein-

giengen vnd fy entzeuberten meinen heiligen namen:

das es wart gefagt von in ditz ift daz volck des herren

fy feint aufgegangen von irem land. Vnd ich fchont

meins heiligen namen: den das hau£ ifrahel hett ent-

zeubert vnder den heiden zft den fy warn eingegangen.

Dorumb fprich z& dem haufi jfrahel. Dife ding fpricht

der herre gott. Haufi ifrahel ich tfl nit vmb etich: wann

vmb meinen heiligen namen den ir habt entzeubert

vnder den heiden zfl den ir eingiengt. Vnd ich ge-

10

v. 16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

52 den fpot P, das lafter Z-Oa. 53 von — lent] verleufeft

(verleureft 6) nit dein leut fiirbas Z—Oa. 54 ift gethan Z—Oa.

56 die] feMt K—Oa. wontenP—Oa. jren 0. vermeyligten ZS—Oa,

vennafigeten A. 57 fleiffen] fleiffi P, lernungen Z—SbOOa, lerangen

8c 59 vnwirfikait OOa. 61 vermeyligten ZS—Oa, vermafigeten

A. verzett] zerftreuwet Z—Oa. 1 leut] heyden Z— Oa. 2

ich hab fy geurteylet Z—Oa. den] iren newen ZASK—Oa, iren

new ZcSa. 8 giegen M. 4 vermeyligten ZS—Oa, vermafigeten

A - 5 das — gefagt] do man faget Z—Oa. herren] + VQd
Z-Oa. 7 hett] fehtt P. vermeyliget ZS-Oa, vermafiget A. 10

aber Z—Oa. 11 vermeyliget ZS—Oa, vermafiget A. 12 ge-]

f€hU K-Oa.

52 furbas] fehlt W. 5 das] Da W.
dwrcfc buchstaben = h uligen nauien.

11 namen heiligen W,



Up :-!f:il "=

;

:

-
:' '

-i

heilig meinen miclieln namen der do ift entzeubert

vnder den heiden den ir habt entzeubert in mitzt ir:

das die letit wiffen das ichs bin der herr * fpricbt der

herre der here. So ich wird geheiligt vor in in euch.

84. Ernftlich ich nym euch von den leuten : vnd famen

euch von den Ian den ; vnd ich zftftir euch in eiiwer

2c. lande. Vnd ich geiifi auff euch reins waffer: vnd ir

werdet gereinigt von alien exiweren entzeuberkeiten

:

vnd ich gereinig euch von alien etieren abg&tten.

ac, Vnd ich gib euch ein newes hertz: vnd ich fetz einen

newen geiffc in mitzt euer. Vnd nym ah daz fteinin

hertz von euwerem fleifch : vnd gib euch ein fleifchen

27, hertz: vnd ich fetz meinen newen geift in mitzt eu-

wer. Vnd ich mach daz ir geet in meinen gebotten:

28, vnd behuttet meine vrteil vnd wirkt fy. Vnd ir

werfc entwelen in dem lande das ich gab euweren vet

tern: vnd ir werdet mir in ein volck: vnd ich wird

29, euch zfi eim gott. Vnd ich mach euch behalten von

alien euweren entzeuberkeiten: vnd ich ruff daz traide

vnd maiiigiiaitig es: vnd ich fetze nit in euch den

m. hunger, Vnd ich manigualtig den wficher des holtzs

Vnd die keim des ackers: das ir furbas nit tragt den

si. itwifi des hungers vnder den leuten. Vnd ir werdet

gedencken euwer ergften weg vnd nit gfiter vb-

384
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13 grofien P— Oa. 13* 14 vermeyliget ZS—Oa, vermafiget A,

14 in miten ir P, in irer mitt Z—Oa, 15 ich Z— Oa. 16 here]

herr AT ]7 Ernftlicb] Gewiflich \\ fehlt K-Oa, 18 ich] fehlt

Z-0a. 19 ench] + ein Z—Oa. 20 all OOu. vnfaubrikeiten

Z—Oa. 2i gereinigt MKl\ reyniget ZASK—Oa, reynig ZcSa.

allenj fehlt P- 23, 25 tn mitten eiter P, in euwer initio Z— Oa.

27 wirck E. 28 wonen P—Oa, 20 in] fehlt Sa. 30 von] in

P, 31 vnfaubrikeyten Z—Oa, bernfl' L—Oa. 33 die frucht Z—Oa.

des holcz SbOOa, 34 keim] fchufUing Z--Oa. des itwifi M, den fpot

P t das lafter Z— Oa. 30 euwers MKP. ergften] vergeffen Sc.

wega KP. vnd dor nit (fehlt ZcSa) guten lernungen (lerungen Sc}.

vnd Z— Oa.

\9 von] 4- alien W, 28 wonen W,



385 Ezechiel 36, 31—38.

ung: vnd euch miffuallent euwer vngangkeit vnd

euwer miffetat. Ich tfi nit vmb euch fpricht der herre v. 32.

gott: hauls jfrahei ditz fey euch kunt. Wert gefchem-

40 licht vnd fchampt euch vber euwer weg hau£ ifraheL

' Ditz fpricht der herre got. Alle die wegfertigen die 38.

fprechen an dem tage an dem ich euch gereinig von

alien euweren vngangkeiten vnd mach zeentwelen

die ftete* vnd widerorden die geuallen ding:
|
vnd daz 84.

45 wuffc land wirt gepauwen' das etwenn was gelaffen

vor den augen eins ieglichen wegfertigen
| fagent. 85.

Ditz vngepauwen land ift gemacht als ein gart der

wolluft: vnd die wuften ftett vnd die zerft6rten vnd

die durchgraben die faffen bewart vefte. Vnd alle 86.

50 die letit die do werden gelaffen in euer vmbhaltung

die wiffen: daz ich der herr paute die verwtiften ding*

vnd pflantzt die vngepauwen: ich der herre ich hab

es gerett vnd ich tet es. Dife ding fpricht der herre 87.

gott. Noch in difem vindent mich das haufi ifrahel:

00 das ich in tfi. Ich manigualtig fy in iren hochzeiten*

als die fchare des menfchen |
als ein heilig fchar: als 88.

die fchar jherufalem. Alfuft werdent die wfiften ftet vol

der famnungen der menfchen: vnd fy wiffent das

ichs bin der herre. xxxvij

37 euch werdent mififalien Z-Oa. bofiheit P—Oa. 39

gefchent P—Oa. 41 Alle — 42 fprechen] fehlt Z—Oa. 42 reynige

Sb—Oa, bo&heiten P—Oa. zeentwelen] zewonen P, das inge-

wonet werden Z—Oa. 45 etwenn] etwas 8a. 46 fagent] werden

fy fprechen Z—Oa. 47 vnbauwen P, vmbgebawen K—Sc ift

worden Z—Oa. der] des E—Oa. 48 wolluftz P—Oa. zerftor-

ften E, serftertter P. 49 die {zweites)] fehlt K—Oa. vefte] fehlt

1—Oa. 50 die (erstea)] fehlt K—Oa. verlaffen Z—Oa. ettwerm

vmbkrayfi PK—Oa. 51 die] werden K—Oa. ich] + bin 8a. 52

ich (tweiUs)] fehlt K—Oa. 53 vnd] fehlt Z-Oa. herre] fehlt P.

54 difen Z—Oa. vindet EPK—Oa. 57 Alfo P—Oa. 58 famunge
E—Oa. fy] fehlt ZcSa. werden wiffen K—Oa. 59 ich Z—Oa.

40 hanfi — 42 fprechen] dife dink fpricht der herr W. 46
or] non W. 56 der menfchen vnd di heilig W.

Kvrreimeyer, Blbef, IX. 25



Kzechiel 37, 1—8. 386

• i. T\is hand des herren ift getnacht vber mich: go

JLxvnd ffirt mich aufi in dem geift des herren'

vnd liefi mich in mitzt des veldes daz do was vol bein: 1276 b]

2.
J

vnd vmbf&rt mich durch fy allumb. Wann ir warn

gar vil auff dem anfclutz des veldes: vnd gar durr.

8.
J

Vnd er fprach zfl mir. Sun des menfchen: wenftu

das dife bein leben: vnd fifirt mich durch fy allumb? o

4. Vnd ich fprach. herr got du haft es erkannt.
|
Vnd

er fprach zft mir. Weyffag von difen beinen. Vnd
fprich zfl in* Dfirre bein: hdrt das wort des herren.

o. Dife dinge fpricht der herre gott von difen beinen.

6. Secht ich ffir ein einen geift in euch vnd ir lebt:
|
vnd w

ich gib adern vber euch* vnd mach zewachfen fleifch

vber euch' vnd ich ftreck ein haute vber euch: vnd

ich gib euch einen geift vnd ir lebt* vnd ir werdet

7. wiffen das ichs bin der herre. Vnd ich weyffagt als

er mir hett gebotten. Wann do ich weyffagt ein don 1*

wart gemacht: vnd fecht ein bewegung. Vnd die

bein genachenten fich z& den painen: ein ieglichs

3. zfi feiner ffigung.
|
Vnd ich fach* vnd fecht adern

vber fy vnd die fleifch ftigen auf • vnd ein haut wart

60 ift worden Z—Oa. 61 dem] den M. 1 miten Pv mitte

Z—Oa. 2 allumb] zuringumb Z—Sa, zu ringfiumb K—Oa. 5

dire] die ZcSa. bein] + werden Z—Oa. vnd— allumb?] fehlt

Z—Oa. 8 Ir durre Z—GScOOa, Ir dttrren Sb. 10 fur ein]

wird einlaffen Z—Oa. ir werden t leben Z—Oa. 1 1 gib] + die

Z—Oa. mach das liber euch wachfe fleyfch. vnd Z—Oa. 13

lebt] werdent leben Z—Oa. 14 ichs] ich Z—Oa. weyffag

PS. 15 Wann] Vnd Z—Oa. ein — 16 gemacht] do ward ein

don Z—Oa. 17 nahenten K—Oa. painen] pannen M. ein]

eins ZcSa. 18 adern] dae gader Z—Oa.

5 vnd — allumb?] fehlt W#



387 Ezechiel 37, 8—16

.

v. 9.

& geftreckt von oben in in: vnd fy hetten nit den geift.

Vnd er fprach zfi mir. Sun des menfchen: weyffag

zfl dem geift weyffag: vnd fprich zfl dem geift Dife

ding fpricht der herre gott. Geift kum von den *iiij

winden : vnd wee vber dife erfchlagen : vnd fy leben

2o wider. Vnd ich weyffagt als er mir hett gebotten. io.

Vnd der geift gieng in fy vnd fy lebten: vnd Mn-
den auff ir ffiS ein michels here gar grog. Vnd er 11.

fprach zfl mir. Sun des menfchen dife bein: feint al-

les hau& ifrahel. Sy felb fprechent. Vnfer gebein die er

ao dorrten : vnfer zfluerficht ift verdorben : vnd wir fein

abgefchnitten. Dorumb weyffag: vnd fprich zfl in. 12.

Dife ding fpricht der herre gott. Secht ich thfl auff

eiiwere greber: vnd ffir euch aus mein volck von eu-

weren grebern: vnd ich fdr euch in eflwer land ifrahel.

& Vnd ir wert wiffen das ichs bin der herre. So ich i&

aufftfl euer greber: vnd ich fur euch aus mein volck

von efiweren grebern : vnd ich gib meinen geift in !*•

euch vnd ir werdet leben. Vnd ich niach eiich zerflen

auff eflwerem land: vnd ir wert wiffen daz ichs der

10 herre hab gerett vnd hab es gethan: fpricht der herr

got. Vnd daz wort des herrn wart gemacht zfl mir 15.

fagent. Vnd du fun des menfchen nym dir ein holtz: 16.

vnd fchreib auff es* hide vnd der fun ifrahel mit iren

gefellen. Vnd nym ein ander holtz: vnd fchreib auf

25 weyffag P. 27 michels] groffes P. michels — grofi]

vafit groffes hore Z—Oa. 29 die] fehU K—Oa. 30 vnfer] vnd
vnfer ZAZc-Oa. 32 fpricht] fhricht Sb. 83 meym Sa. 35

ichs] ich Z—Oa. 86 grabe K—Oa. 37 ich] fehlt Z-KSb—Oa.

38 macht EP. rften Z—Oa. 39 ich Z—Oa. 40 hab {erstea)]

gab Oa. 41 ward getban Z—Oa.

20 oben] + ift W, gestrichen. 29 pein W. 33 vnd — 34

grebern] nacJUr. W. 84 ich] nachtr. W. euch] + auz W,
9t*trkhen. 48 di fun W.

25*



Exechiel 87, 16—23. 388

es
#

iofeph vnd das holtz effraim: vnd alles das hau& 4>

. 17. ifrahel vnd feiner gefellen. Vnd ffig fy dir eins zfl dem

andern in ein holtz: vnd fy werdent in ein ainigong

18. in deiner hand. Wann fo die fun deins volcks fprech

ent redent zfl dir fagftu vns nit was du dir willt

19. in difen dingen: |
red z& in. Dife ding fpricht der herr 50

gott. Secht ich nym das holtz iofeph* das do ift in

der hand effraim vnd die gefchlecht ifrahel die im feind

z&gefugt: vnd ich gib fy entzampt mit dem holtze

iuda vnd mach fy in ein holtz: vnd fy werdent eins

20. in feiner hande. Wann die hSltzer auff die du haft &
gefchriben die werdent in deiner hand vor iren augen:

2i. |
vnd du fprich z& in. Dife ding fpricht der herr got.

Secht ich nym die fun ifrahel von mitzt der gefchlecht

zft den fy hin giengen: vnd ich famen fy in allent-

22. halben vnd ich zflfur fy zft irem land. Vnd ich mach eo

fy in ein volck in dem land an den bergen ifrahel: vnd

ein kunig der wirt alien gebieten. Vnd es werdent |27cc]

furbas nit zwey gefchlecht: noch enwerdent von des

28. hin getailt in zwey reiche. Noch enwerdent furbas

entzefibert in iren abgotten vnd in iren verpannen-

fchefften vnd in alien iren vngangkeiten : vnd ich 5

mach fy behalten von alien iren gefeffen in den fy haben

gefundet: vnd ich gerainig fy. Vnd fy werdent rair

45 vnd {er&ies)) fehlt Z-Oa. alle heiifer Z—Oa. 46 eins

—47 holtz] czu einem holtz eins zu (fehlt Sc) dem andern Z—Oa. 47

eim holtz P. 53 entzampt] miteinander P, zfifamen Z— Oa. 54

in ein] zu eim ZASK-Oa, zu dem ZcSa. 55 Aber Z— Oa. 56

die] fehlt K—Oa. 58 mitten PSb, mitt Z—GScOOa. 59 in]

fehlt P—Oa. 60 ich (erstes)] fehlt Z—Oa. zu] in OOa. 61 in ein]

meyn ZcSa. 1 der] fehlt K—Oa. 2 werdent Z—Oa. von des

hin] furohin ZASbOOa, fQrhin SZcSa, furanbin KGSc. 3 werdent

P—Oa. 4 vermeyiiget ZS—Oa, vermafiget A. verpannenfchefften]

verflfichten wercken Z—Oa, 5 bofiheiten P, miffetaten Z—Oa. 7

reynig Z—Oa.

59 in] fehlt W.



389 Ezechiol 37, 23—38, 3.

era volck * vnd ich wird in ein got : |
vnd mein knecht v. 34.

dauid der wirt ein kfinig vber fy: vnd er wirt ir al-

io ler ein hirte. Vnd fy geend in meinen vrteilen: vnd

behutent meine gebot: vnd thfind fy. Vnd fy ent- 25.

welent auf dem land das ich gab iacob meim knecht

in dem do entwelten euwer vetter: vnd fy felb ent-

welten auf im fy vnd ir ffin vnd die fun ir ftin vntz

15 ewiglich : vnd dauid mein knecht der wirt ir furft

ewiglich. Vnd ich fchlach in daz gelubd des frides: 26.

vnd ein ewigs geltibd wirt in. Vnd ich gruntueften

fy vnd manigualtig fy: vnd ich gib mein heilikeit

in raitzt ir ewiglich. Vnd mein tabernackel wirt 27.

20 in in vnd ich wird in ein got: vnd fy werdent mir

ein volck. Vnd die leut werdent wiffen daz ichs bin 28.

der herr der geheiliger ifrahel lb mein heiligkeit wirt in

mitzt ir ewiglich xxxviij

u nd daz wort des herren wart gemacht zfi mir 1.

25 I I
fogen^ Sun des menfchen fetz dein antMtz 2.

wider gog vnd wider das land magog den

Mrften des haubt mofoch vnd tubal: vnd weyffag

von im* | vnd fprich zft im. Dife ding fpricht der herr a

got. Sich ich zfi dir gog dem ffirften des haubtz mo-

9 der] fehlt K—Oa. kunid Z. ir — 10 hirte] ein hiert ir alier

Z—Oa. 11 entweltent E, wonent P, werden wonen Z—Oa. 12

mein MEP, 13 wonten (erstes) P—Oa. felb] fehlt Z—Oa,

wonten (twites) P, werden wonen Z—Oa. 15 fy vnd] -{- auff im
fy vnd Sa: anfang v. W. 180. bifi SbSc. 15 der] fehlt K—Oa. 17

ewig ZcSa. gruntfefte Z—Oa. 19 in milen ir P, in irer mitte Z—Oa.
21 die leut] fy 8c. ich Z—Oa. 22 geheiliger] heiliger P,

heyligmaoher Z—Oa. 23 mitten ir P, irer mitte Z—Oa. 24

ward gethan ZS—Oa, gefchach A. 27 haubts Zc—Oa. 28 im
(erdes)] in ZA8K—Oa. 29 gog] fehlt P. den Mrften M—Sa, +
do 8b.

10 ein] fehlt W. It wonen W. 13 wonten (2) W. 14

im] ir W. 19 tabernackel] + der W. 22 geheiliger] heilig

roacher W. 26 den] dem W. 27 haubts W.
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Ezechiel 30. -11.

v, 4. foch vnd tubal* Vnd ich vmbfur dich vnd leg ein

brittel oder zaum in dein wangen: vnd ich fur dich

aufi vnd alles here die rofi vnd die reytei* ein michel

menig all geuafft mit halfpergen: die do nement

5. das fpere vnd den fchilt vnd das waffen. Die von

perfia die moren vnd die libier mit in: all gepuck-

o. lert vnd gehehnpt Gomer vnd als fein here: daz haus

togorma die feyten aquilon vnd all ir krafft: vnd

7, vil volcks in it dir, Beruit vnd pauw dich vnd alle

dein menig die do ift gefament zfl dir: vnd bifi in

8. zfl eim gebott, Du wirdeft heimgefficht nach ma-

nigen tagen* Du kumpft in dem iungften der iare

zfl dem land das do iffe wider gekert von dem waffen:

vnd ift gefament von manigen volcken: zft den

bergen ifrahel die do waren emffigklich m'ift. Ditz ift

aufgeturt von den volcken : vnd all entwelten fy zfl

\i uerfichtiglich in im* Wann du kumpft auffteigent

als das vngewitter: vnd das du bedeckft die erd als

die wolcken: du vnd aiie dein here: vnd manige

io. volck mit dir,
| Dife ding fpricht der herr gott An

dem tag fteigent auff die wort vber dein hertz : vnd

u, du gedenckeft einen bofen gedancken; vnd fpricheft.

Ich fteig auf zu dem lande das do ift on raaur. Ich

kum zfl den rfienden vnd die do entwelent ficher. Vnd

390
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31 brittel oder] fehlt Z—Oa. deine Oa, ich] fehtt Z—Oa.

32 alles] + dein Z-Oa, ritter A. ein groffe P. ein — 33

halfpergen] all angelegefc mit pantzern, Ein grofi menig Z—Oa. 38

beclaydt P. 35 gepuckelt A. 36 als] all K~Ou. 37 cogorma
MER die nebeafeyten mitternacht Z—Oa. 40 heirofficht P. 41

dem] den P—S. letzften OOa. 42 ift widerkeret Sc. 45 wonten
fy P, werdent fy wonen Z—Oa. 47 gewitter S, 48 all E— G, alles

SbOOu, als Sc, vil volcker Z—Oa, 50 tag] + fo Sb, 52 raauren

SbOOa, Ich kum] Sy werden kumen Z—Oa. 53 den] dem K.

die do] vnd Z—Oa. wonend P, warden wonen Z— Oa,

31 oder zaum] fehlt W,

panczern W.
32 alles] + dein W, 33 mit



391 Ezechiel 38, 11—17.

in feind nit rigeln vnd porteo alle entwelen fy on

55 raaure. Das du nempft die raube vnd an fteft den v. 12.

raub: daz du do eintragft dein hand vber die die do wa
ren wtift vnd dornach wider gefchickt: vnd vber daz

volck das do iffc gefament von den beiden das do be-

gunde zebefltzen* vnd zefein ein entweler des bauchs

60 des landes. Sabba vnd dedan vnd die kauffletit thar- i;j

.

lis vnd all fein lewen die fagent dir. Kumpftu denn

[t?«d] zenemen die raube? Sich du baft gefamment dein

raenig zenemen den raub: das du nempft das filber

vnd gold: vnd nempft ab das haufgefchirre vnd die

enthabung vnd zuckefk die vngeenten raube. Dor- 14.

» umb fun des menfchen weyffag: vnd fprich zfl gog.

Dife ding fpricbt der berre gott. Entwelt denn nit

mein volck ifrahel zftuerfichtigklichen an dem tag du

wife
I
vnd kumpft von deiner flat von den feiten 15.

aquilon du vnd vil volckes mit dir: alle die auff

fteiger der rofi* ein michelich famnung vnd ein ftarcks

10 here? Vnd du fteigft auff vber mein volck ifrahel daz 16.

du bedeckft die erde als die wolcken. Du wirdeft in

den iungften tagen: vnd o gog ich zflfur dich vber

mein lande: das mich die leut wiffen fo ich wird

u geheiligt in dir vor iren augen. Dife ding fpricht
l7

54 rigel PZc—Oa. wonent P—Oa. 55 mauren SbOOa. den
raub P. anfteft] angreiffeft Z—Oa. 56 do (erstes)] fehlt SbOOa.
^7 wider gefetzet Z—Oa. 58 volck das] fehlt Sc. 59 befitzen. vnd
fein ein (fehlt SbOOa) inwoner Z—Oa. woner P. bauchs] nabels

ZASK~Oa, Qbela ZcSa. 60 Saba E—Oa. 61 die] fehlt K-Oa.
1 den raub P. 3 vnd (erstes)] + daz E— Oa. 4 enthabung
vnd zuckeft] habe vnd beranbeft Z—Oa. 5 fan] du fun Z—Oa.

6 Wonet nit P» Wirt denn nit wonen Z— Oa. 7 cztiuerfichtigklich

ZcK—Oa, czuuerfichtigklicbe Sa. 8 follt wiffen wifi vnd kumm
Z—Oa. 8 den feiten] deinen ftetten MEP, den neben feiten

Z-Oa. 9 mitternacht Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 10 groffe

p-0a. 13 gog] got A.

*

54 porten] mauren W. 56 do (erstes)] fehlt W. 59 bauchs]

nabelz W. 7 zuuerfichticlicher W. 8 feiten W, durch con. fteten.

12 bedeckft] + daz W, gestriehen.



Ezecfaiel 38, 17—22. 392

der herre got. Dorumb du bift der von dem ich hab

geret zfi den alien tagen in der hand meiner knecht

der weyffagen ifrahel: die do weyffagten in den tagen

18. irr zeyt das ich dich zfiffirt vber fy. Vnd an dem tag

wirt: an dem tag der zfikunft gogs vber das land so

ifrahel fprieht der herre gott: mein vnwirdigkeit die

fteigt auff in meiner tobheit vnd in meim neyde.

19. Ich hab gerett in der hitz meins zorns: wann an dem
tag wirt ein michel bewegung vber das lande ifrahel:

20. vnd von meim antltitz werdent entzampt bewegt die 25

vifche des meres vnd die vogel des himels vnd die

tier des ackers: vnd ein ieglichs kriechends ding daz

do wirt bewegt auff der erde: vnd aile die menfchen

die do feint auf dem antlutz der erde. Vnd die berg

werdent vmbgekert: vnd die zaunen die valient: *>

2t vnd ein ieglich maur vellt auff die erde. Vnd ich

beweg entzampt wider in daz waffen an alien meinen

bergen: fprieht der herre gott. Das waffen eins ieg-

22. lichen wirt gerichtet wider feinen brftder. Vnd denn

vrteil ich in mit fiechtum vnd mit dem blflte vnd &
mit ftarcken regen: vnd mit vnmeffigen fteinen.

Vnd ich regen vber in vnd vber fein her vnd vber

manige volck die do feind: mit im fetier vnd fchwe-

17 hende K—Oa. 19 zufur ZASK—Oa. an — 20 wirt]

es wirt an dem tag Z—Oa. 20 gog Z—Oa. 21 vnwirfikait

OOa. die] fehlt K—Oa. 22 fteyg Sa. meiner tobheit]

meinem (meinen S) grimmigen (grimmen 0) zorn Z—Oa. 23 der

hitz] dem feuer Z—Oa. 24 grofi P—Oa. 25 entzampt] mit-

einander P, fehlt Z-Oa. 28 die] fehlt K—Oa. 30 vmbkeret

ZASK—Oa. zim ZA, zeQn S—SbOOa, zwen 8c. die (testes))

fehlt K—Oa. 32 wird zflfamen ruflen wider Z—Oa. entzampt]

fehlt P. an] in ZASK—Oa. 34 wirt gefchicket Z—Oa. denn

vrteyl ich] ich vrteyl Z—Oa. 36 ftarckem Zc.

17 di] in W. 20 an dem tag der] di W. 23 der hitz]

dem feur W. 24 ifrahel] egipt W. 30 zeune W. 32 beweg
entzampt] zufamen ruff w. 35 in] fehlt W.



393 Kzechlel 38, 23—30, 7.

fel. Vnd ich wird gemichelicht vnd wird geheiligt: v. 23.

40 vnd wird derkannt vor den augen aller der volcke:

vnd £y werdent wiffen daz ichs bin der herr. xxxviiij

Wann du fune des menfchen weyffag wider 1.

gog: vnd fprich. Dife ding fpricht der herre

got gog fich ich kura vber dicli den ffir-

46 ften des baubtz mofoch vnd tubal. Vnd ich ffir dich* 2.

vnd verlaite dich" vnd mach dich aufzefteigen von

den feiten aquilon: vnd ich zfifur vber dich die berg

ifrahel. Vnd fchlach deinen bogen in deiner winftern: 3.

vnd ich verwirff dein gefchofi von deiner zefwen hand.

a0 Du velfft vber die berg jfrahel: du vnd alles dein here 4.

vnd die volck die rait dir feincL Ich hab dich gege-

ben zfluerwuften den wilden den vogeln vnd eim ieg

lichen fliegenden ding des himels vnd den tiern der

erde. Du velft vber das antlutz des ackers: wann 5.

00 ich der herre ich hab es gerett fpricht der herre gott.

Vnd ich fende au& das fetier in magog vnd in den 6.

die do entwelent zfiuerfichtiglich in den infeln: vnd

fy werdent wiffen das ichs bin der herre gott ifrahel.

Vnd ich mach kunt meinen heiligen namen in mitzt 7.

39 gemichelicht] grofigemacht P, grofim&chtiget Z—Oa. 40

der] fehlt K-Oa. 41 ich Z—Oa. 42 Wann] Uber Z, Aber

A—Oa. 44 vber] wider S. 46 aufgefteigen P, auffteigen Z—Oa.

47 feiten] fteten MEP, neben feiten Z—Oa. mitternacht Z—Oa.

48 lingken E—Oa. 49 ich — 50 jfrabel] dein gefchofi von deiner

gerechten hand. Ich wird dich abwerffcn liber die berg Ifrahel. Du
wurft vallen Z—Oa. 49 gerechten EP. 52 eim] ein P.

yegiicben EG. 53 fliegenden ding] geBtfg Z-Sa, geflugel K—Oa.

54 wirft vallen K—Oa. vber] auff Z—Oa. 55 ich (tweites)]

fehU Zc—Oa. 57 wonent P-Oa. 58 Ich Z-Oa. 59 miten

P, mitt Z—Oa.

45 flkr] vmbfur W. 47 vber] auf W, 48 Hncken hant
W. 49 recbten W.



Kzechicl 39, 7—13. 394

raeins volcks ifrahel: vnd ich entzeuber nit meinen hei- 60

ligen namen von des hin: vnd die lefit werdent wiffen

v. a das ichs bin der herre got der heilig jfraheL Secht er [m*]

kumpt: vnd es ift getan fpricht der herre got Ditz

9. ift der tag von dem ich hab gerett. Vnd die entwe

ler geend aus von den ftetten ifrahel: vnd ztindent an

vnd verbrennent die geweffen den fchilte vnd das 5

fpere den bogen vnd die gefchofi vnd die ftebe der hend

in die fpiefftangen : vnd fy ztinden fy an mit fetier

10. vij 'iar. Vnd fy tragent nit die hSltzer von den ge-

genden* noch enzlindent an von den welden* wann

fy zundent an die waffen mit feuer: vnd beraubent 10

die den die raub warn: vnd beraubent ir verwtifter

11. fpricht der herre gott. Vnd es wirt* an dem tag ich

gib gog ein benante flat ein grab in jfrahel: das tal der

wegfertigen zfi dem aufgang des meres: daz do macht

zerfchrecken die vbergiengen. Vnd do begrabent fy 15

gog vnd all fein menig: vnd das tal wirt gerflffen

12. der menig gog: vnd daz haufi ifrahel begrabent fy vnd ge

is. rainigend das land * vij • moned. Vnd alles daz volck

des lands begrebt in: vnd in wirt ein genanter tag

in dem ich bin gewunnigiicht fpricht der herr gott. ao

60 will nit yermeyligen (verma&gen A) meinen Z—Oa. 61

von des hin] furbas Z—Oa. leiit] heyden K—Oa. 1 ich Z—Oa.

der heilig — 2 got] fehU S. er] es K—Oa. 2 ift gefchehen

AK-Oa. got] fehU P. 3 einwoner P-Oa, + die P. 5

waffen Z—Oa. 6 die (erstes)] das Sb. gefchlofi S. henden

OOa. 7 in] vnd E—Oa. die] fehlt P. fpeyfi ftangen Oa.

fy (erstes)] fehlt Z—Oa. 8 fy] fehU Z—Oa. 9 enzundet E,

ziindet ZS, ztindent AZc—Oa. den] fehlt P. 13 genante E—Oa.

14 machete Sb, machte OOa. 15 zefchrecken EP, erfchrecken

Z—Oa. die vbergienden EP, die furgienden Z, die fdrgeenden A—Oa.

16 geheyfen P, genennet Z— Oa. 17 vnd reynigen K—Oa. 18

daz] fehlt K—Oa. 20 geert P, hochgewirdet Z—SbOOa, hoch ge-

wirdiget Sc.

6 hant W. 9 enczdndet W.



395 Kzechiel 39, 14—21.

Vnd fy fchickent emffigklich mann die do vmbgend x- u.

daz land: die do begrabent vnd fftchent die die do belei

ben auf dem antltitz der erde: das fy fy gereinigent

Wann nach * vij • moneden vachent fy an zeffichen:

25 fy vmbgeend vnd durchgeend das land. Vnd to fy io.

vindent ein bain des menfchen fy fchickent ein zeich-

en bey im bifi das es die tottengraber begrabent in

dem tale der menig gog. Wann der nam der ftat ift 16.

amona: vnd fy gereinigent das land. Vnd du fun des 17.

90 menfchen: dife ding fpricht der herre gott. Sprich

zfi eim ieglichen geffigel vnd zft alien den vogeln vnd

zfl alien den tieren des ackers. Kumpt zAfamen: vnd

eylt vnd laufft zefamen allenthalben zfl meim opffer

das ich euch opffer: ein grofi opffer das ir efft die

«* fleifch vnd trinckt das blfit: auff den bergen jfrahel.

Efft die fleifch der ftarcken: vnd trinckt das blflt der is.

ffirften der erde: der wider der leramer vnd der bock

vnd der ochfen vnd der vogel vnd aller der faiften ding

]
vnd efft die faift in fatheit: vnd trinckt das blftt in l[}-

« trunckenheit von dem opffer das ich euch opffer: vnd 90.

werdet gefatt auff meim tifch von dem rofi vnd von

dem ftarcken reyter vnd von alien den ftreytbern man-

nen fpricht der herr gott. Vnd ich fetz mein wun- 21.

niglich vnder den letiten: vnd alle die leut fechent

45 mein vrteil das ich tet* vnd mein hand die ich fatzt

21 fy werdent empfigklich mann fetzen Z—Oa. 22 daz] fehlt

ZA8. die die] die ZcSa. beliben E— Oa. 23 reynigen

K—Oa. 24 Aber Z—Oa. 26 fy werden ftecken Z—Oa. 28

tale] tage OOa. Aber Z— Oa. 29 gereinigt MEP, werden

reynigen Z—Oa. 30 Sprich] Spricht P. 31 geftigel] geflugel

K-Sc. 81, 32 den] fehlt K—Oa. 35 trtinckt Z, trunckt S.

38 ochfen] wider MEP. alle SbOOa. der {letztes)] fehlt

K-Oa. fayfite Oa. 42 den] fehlt K—Oa. 43 glori

P—Oa. 44 vnder] in Z—Oa. die lent] heyden K—Oa.

22 beliben W. 29 gereinigt W.



Kzechiel 39, 21—29. 396

22. vber fy: vnd das haufi ifrahel werdent wiffen das ichs

bin der herre ir gott von dem tag vnd von des bin.

23. Vnd die leut werdent wiffen das das hauls ifrahel

fey geuangen in feiner vngangkeit: dorumb daz es

mich liefi vnd ich verbarg mein antlutz von in: vnd 50

ich antwurt fy in die hand der feind vnd all vielen

24. fy in dem waffen. Ich tet in nach ir vnreinikeit vnd

nach der ffind: vnd ich verbarg mein anthitz von

25. in.
I
Dorumb dife dinge fpricht der herre gott. Nu

widerffir ich die geuangenfchafft iacob: vnd der- 55

barm mich alles des haufi jfrahel. Vnd ich nym ab den

2(5. neyd vrab meinen heiligen namen: vnd fy tragent

ir fchand vnd alle die vbergeung die fy haben vber

gangen an mir do fy entwelten zfiuerfichtiglich in

27. iren landen vdrchtent nyemant: vnd ich fy wider- go

ftir von den volcken* vnd fy famen von den landen

irr feind* vnd wird geheiliget in in vor den augen [anbj

28. maniger volck. Vnd fy wiffen das ichs bin der herr

ir gott dorumb das ich fy vbertrfige wider die ge-

burt: vnd fy fament in ir land: vnd liefi do keinen

29. von in. Vnd furbas verbirg ich nit mein antltitz 5

von in: dorumb daz ich aufgofi meinen geift vber al

les das hans ifrahel fpricht der herr gott. xl

46 ich Z—Oa. 47 bin] fehlt P. von des bin] fiirobin

ZAZcSa, fttrhin S, furanhin K— Oa. 48 lent] heyden K—Oa. 49

bofiheit P—Oa. 51 bende ZASK—Oa. 52 dem] den AS. 53

ich] fehlt ZcSa. 55 ich] + alfo Sb. geuangknus Z—Oa. 56

des] daz EP, fehlt K—Oa. ich] fehlt K—Oa. 57 neyd] neyden P.

trugen Sa. 58 die (erstes)] fehlt K-Oa. fy] -f do Sb. 59

wonten P—Oa. 60 vdrchtent] vnd forchten Z—Oa. fy] fehlt

PZc— Oa. widerfiir] + fie K—Oa. 61 fy famen] fammel fy

K—Oa. 1 ire ZcSa. vnd] + ich Sb. wirt geheyligkeit S.

2 fy] + warden K—Oa. ich Z-Oa. 3 fy] + do Sb. wider]
in Z—Oa. 4 fy fament] fam let fy Sc. do — 5 in] keynen aufi

in dafelb (dafelbft K—Oa) Z—Oa. 7 das] fehlt K—Oa.

3 wider] vnter W.



397 Ezechiel 40, 1—6.

I
"N dem 'xxv iar vnfer vbergeunge an dem anfang v. i.

des iars in dem 'x' moned in dem 'xiiij* iar dornach

io -*-do die ftatt wart gefchlagen: an dem felben tag die

hand des herren wart gemacht vber rnich: vnd zfl-

f&rt mich do hin | in den geficbten gotz. Vnd zfif&rt 2.

micb in das land jfrahel: vnd liefi mich auff einen gar

hochen berg auff dem was ein gebeude als einer ftat

15 (ich vernement als z& mittemtag: vnd er ffirt mich 3,

in dar. Vnd fecht ein man gotz des bild was als ein

bild des eres: vnd bet ein leinin failin in feiner hand:

vnd ein ror der ma£ in feiner hande: vnd er ftAnd

vnder dem tor: |
vnd der felb man rett zfi niit\ Sun 4.

so des menfchen: fich mit deinen augen vnd h6r mit

deinen orn: vnd fetz dein hertz vber alle die ding die

ich dir zaig: das dir werden gezaigt die dinge das

du biffc her gefftrt. Erktind dem haus jfrahel alle die

ding die du fichft. Vnd fecht ein maure was auf- 5.

25 wendig allenthalben in der vmbhaltung des hauls:

vnd in der hande des manns was ein ror der mafi

fechfer ellen vnd einer fpann. Vnd er ma£ die weit

des gepeudes mit eim ror: vnd die h5ch mit eim ror.

Vnd er kam zfl dem tor das do fchauwet zfl dem weg 6.

so often: vnd er ftaig auff durch fein ftapfeln. Vnd
er ma£ die fchwell des tors mit eim ror die brait'

8 aufgang E. 9 dornach do] nachdem vnd Z— Oa. 10 an
dem] vnd dem 0, vnd den Oa. 11 ward gethan Z—Oa. 13 eim

ZcSaSc. 14 einer] ein ZASK—Oa. 15 vernement als] neygend

Z—Oa. 16 in dar] dar ein Z-Oa. bild] geftalt Z-Oa, + do Sb.

17 bild] geftalt Z—Oa. ftxicklen Z—Oa. 18 hende K—O,

hend Oa. 19 Du fun Z—Oa. 20 rich] fige Oa. 21

die (erstes)] fehlt K—Oa. 22 saig] -f- dann Z—Oa. das

da bift] bift da ZASK—Oa, bifi du ZcSa. 23 Verkund P—Oa.

die] fehlt K-Oa. 25 in dem vmbkrayfi PK-Oa. 26 hende

K—Oa. 27 fechs elenbogen vnnd ein fpann Z—Oa. 28 gependea

M, gebendes EP, gepedes Z—Oa. 29 er] fehlt Z—Oa. 80

often] gegen dem auffgang der funn Z—Oa.

16 gotz] fehlt W.
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daz iffc zewiffen ein fchwell mit eim ror in der brait: vnd

ein kamer mit eim ror in der lenge * vnd mit eim ror

in der brait: vnd zwifchen den kamern *v* e!n : |
vnd

die fchwell des tors bey dem temp el oder der trefkam-

er des tors inwendig mit eim ror, Vnd er mafi den

ternpel oder die trefkamer des tors acht elen : vnd fein

vorhaubt in zwain elen. Wann der tempel oder die

trefkamer des tors was inwendige* Emftlich die

kamern des tors zfi dem weg often der waren ' iij * bin

vnd *iij
# her: vnd ein inafi was dreyer: vnd ein mafi

lb der haubt von ietwederm teil. Vnd er niafi die weit

der fchwell des tors *x* ellen : in der leng des tors * xiij

ein: vnd das geftat zwifchen den kamern einer ellen:

vnd das end einer ein ietweders. Wann die kamern

waren fechfer ein hin vnd hen Vnd er mafi daz tor

von dem dach der kamern vntz zfi feim dach die weite

xxv 4

ellen: die tur was gegen der tur, Vnd er macht

die haubt durch #

lx* ein: vnd zfi dem haubt einen

lioft des tors allenthalben durch allurab : vnd vor dem

antlubz des tors der do ruicht vntze zfi dem antlutze

des tempels des inwendigen tors *1* ein: vnd blinde

venftern in den kameren vnd in iren vorhaubten:

40

4i

32 zewiffen] fehlt P— Oa. eim] ein Zc. 33 in} fehlt P,

34 elenbogen Z—Oa. 35 der trefkamer] vorhawfi Z—Oa 37

oder das (fehlt Zc) vorhawft Z—Oa. elenbogen Z—Oa, 38 vor-

haupt bey zweyen elenbogen Aber der tem pel oder daa vorhawfe

Z—Oa, 39 trefchkamer P. Krnftlirb] Gewifctich P, fehlt

K— Qa. 40 karumer OOa. often] gen orient Z—Oa. 43 elenbogen

Z— Oa. 44 elenbogen vnd den aufiwendigen teyl vor den kamern

eynes elenbogen Z—Oa- 45 end yetweders eiuee elenbogen.

Aber Z—-0a. Wann] Vnd P. 46 waren 4
vj

# elenbogen

Z—Oa 47 der kamern] vnd die kamer Z—Oa, bifi

ZeSaSb—Oa, 48, 49 elenbogen Z-Oa. 49 -lx'] xl* E-Oa.
hO durcb aliumb] zering vmb Z—Zc* zeriuunib 8a, zuringfumb K—Oa.

51 der] das Z— Oa. bift Sb -Oa. 52 elenbogen vnnd fchalhe

venfter Z—Oa.

37 acbter W. 3D Krnftlichen W. 43 x *) zebener W.



399 Ezechiel 40, 16—23.

die do warn zwifchen dem tor allenthalben durch al

oS lumb. Vnd zegleicherweys waren auch venfter in

den trefkamern inwendig durch allumb: vnd vor den

vorhaubten gegraben gemeld der palmen. Vnd er v. 17.

fflrt mich aus aufwendig zft dem hoff: vnd fecht die

trefkamern vnd das effterich was belegt mit dem ftein

ou in dem hoff durch die vmbhaltung. Xxx* trefkame-

ren warn in der vmbhaltung des eftrichs : vnd daz is.

E277c] eftrich was inwendig in dem haubt der tor nach der

lenge der tor. Vnd er raafi die brait von dem ant- a
Ititz des yrmerften thors vntz zfi dem haubt des in-

wendig hoffs aufwendig: zfi dem auffgang vnd zfi

5 aquilon "C* eln. Vnd er mafi das tor daz do fchauet 20.

den weg aquilons des aufferften hofs als wol in die

lenge als in die brait
j
vnd fein drey kamer hin vnd 21.

drey her" vnd fein vorhaubt vnd fein trefkamer nach

der ma£ des erften tors: 1* eln fein lenge: vnd fein

10 weyt #xxv eln. Wann fein venfter vnd die trefka- 22.

mer vnd die gegraben nach der mate des tors das do

fchauet zfi dem aufgang vnd fein auffteigung was

vij • der ftapheln. Vnd die trefkamer was vor im

:

vnd das tor des inwendigen hoffs was gegen dem 23.

54 durch allumb] zertng vmb Z— Sa, zuringfumb E—Oa. 56

trefchkamern P, vorbeufern Z—Oa. durch den vmbfchwayff

Z—Oa. zn dem] durch den Sc. 59 trefchkamer P, fchaczkamern

Z—Oa. belegt] geebet oder gepflefteret Z—Oa. den fteinen P.

durch den vmbkreifi PK—Oa. fcbatzk&mern Z—Oa. 61 warn]
wann MEP, fehlt Z—Oa. dem vmbkreifi P, der (dem Sc) vmb-
fchwayff Z-Oa. daasj der Z—Oa. 1 was] fehtt Z—Oa. 2

tor] 4- was nyden Z—Oa. 3 ynnerften] nydern Z—Oa. bifi

SbSc. inwendigen E—Oa. 4 zh (erstes) — 5 eln] hundert elen-

bogen. gen orient vnd zu mitternacht Z—Oa. 4 aufgang EP.

6 mitternacht Z—Oa. 7 als] die E. fein] find A. 8 fein

trefkamer] fein trefchkamer P, feinen vorhof Z— Oa. 9, 10 elen-

bogen Z—Oa. 10 aber Z—Oa. die trefchkamer P, da* vorhaufi

z -Oa. 12 auffteigung] auffgang Z-Oa. 18 der] fehlt Z—Oa.

die trefchkamer P, der vorhof Z—Oa.

54 do] fehlt W. 1 inwendig] niden W. 3 lianbt] + dem W.



Ezeehiel 40, 23—31. 400

tor aquilon vnd often. Vnd er mafi von dem tor i»

v. 24. vntz zft dem tor 'C* eln. Vnd er fftrt mich aus zft

dem weg often: vnd fecht das tor das do fchauwet

z& mittemtag: vnd er mafi fein vorhaubt vnd fein

25. kamer nach den oberften maffen: vnd fein venfter

vnd fein trefkamern in der vmbhaltung als die an- so

dern venfter: 1
#
eln die leng vnd xxv eln die weyt:

26. |
vnd er fteyg auf zft im in den * vij • ftapbeln. Vnd

fein trefkamer vor den turen: vnd gegraben palmen

waren in feim vorhaubt eine hie vnd die ander do:

27. vnd das thor des innerften hoffs was an dem wege 2*

zft mittemtag. Vnd er ma£ von dem tor vntz zft

28. dem tor in dem weg zft mittemtag: C' eln. Vnd

er ffirt mich ein inwendig in den hoffe zft dem tore

mittemtag: vnd er raafi das tor nach den oberften

29. maffen*
|
vnd fein kamer* vnd fein vorhaubt* vnd fein ao

trefkamer der felben maffen: vnd die venfter feiner

trefkamern in der vmbhaltung *T eln der leng: vnd

so. xxv der breite. Vnd den tempel durch alluinb die

8i. leng # xxv #

eln vnd breit "V ellen. Vnd fein trefka-

mer zft dem hoffe aufwendig: vnd fein palmen in &

15 tor gen mitternacht vnd gen dem auffgang Z—Oa. von]

vor K—Oa. 16 bifi Sb—Oa. elenbogen Z—Oa. 17 often]

gegen dem auffgang der funn Z— Oa. 18 zft] zft dem 8, gen Zc,

gegen Sa. 20 fein trefcbkamer P, feine vorheufer Z—Oa. in

dem vmbkreifi PK—Oa. 21 eln (erstes) — 22 ftapheln] elenbogen

in der lenge vnd in der weyte .xxv. elenbogen. vnd in fiben ftafflen

gieng man auf zft im Z—Oa. 28 trefcbkamer P, vorhaufi Z—Oa.

begraben Sc, graben OOa. 26 bifi Sb-Oa. 27 dem {sweiUs)]

den Z—Oa. elenbogen Z—Oa. 28 den] dem O. 29 er]

fehlt OOa. 81 trefchkamer P, vorlauben Z—Oa. der] mit den

Z—Oa. 82 trefchkamer P, vorhetifer Z—Oa. in der (dem K— Oa)

vmbkreifi PK— Oa, elenbogen Z—Oa. S3 der] in der Sc.

tempel] + °der vorlaubZ— Sa. allumb — 84 ellen] den vmbkrays

(+ was Sc) in der lenge *xxv elenbogen. vnd in der breyte fAnff

elenbogen Z—Oa. 84 trefcbkamer P, vorhaufi Z—Oa.

21 venftern W. 24 die] do W. 31 der] mit den W.
vnd fein fenfter vnd feiner trefkamer W.



401 Kxerbiel 40, 31— St.

dem vorhaubt: vnd "viij
-

ftapheln die waren in den

man auffteig durch in. Vnd er fflrt mich ein in- . 33.

wendig zfl dem hof often : vnd er niafi das tor nach

den oberften maffen' fein kamer vnd fein vorhaubt 33.

w vnd fein zfikameren als dorfiber: vnd feine Yenfter

vnd fein trefkamer in der vmbhaltung • 1
" eln die leng

vnd * xxv " der breyt : vnd fein trefkamer das ift zfl 34.

wiffen des aufferften hofs vnd gegraben palmen in

feim vorhaubt hin vnd her: vnd fein auffteigung

45 in *viij' ftapheln. Vnd er fflrt mich ein zfl dem tor 35.

das do fchauwet zfl aquilon. Vnd er mafi es nach

den oberften raaffen
|
fein kamer vnd fein ftiern vnd as.

fein fchatzkamer vnd fein venfter durch die vmb-

haltung *1* eln die leng vnd *xxv ellen die breyte:

& vnd fein trefkamer fchauwet aufwendig zfl dem hoff* 37.

vnd die gegrebd der palmen an feiner ftirn hin vnd

her vnd fein auffteigung was in * viij * ftaphelen:

vnd ein ture was durch alle die trefkamern in don 38,

ftirnen der tor. Vnd do wflfchen fy daz gantz opfter.

** Vnd in der trefkamer des tors zwen tifch hin: vnd 39.

zwen tifch her: das auf fy werd geopffert das gantz

36 den] dem PZAS. 87 ein — 38 er] ein in den inwendigen

hof dorch den weg gegen orient vnd Z— Oa. 89 kammern OOa.

40 kameren als oben Z—Oa, 41 trefcbkamer P, vorlauben Z—Oa.

in dem vmbkreiS PK—Oa. 1 eln die leng] in der lenge funfftzig

elenbogen Z—Oa. 42 der] in der Z—Oa. trefchkamer P, vor-

hanfi Z—Oa. zu wiffen) fehlt Z—Oa. 46 zu mitternacht Z—Oa.

47 fein (erstes)] feiner K— Oa. ftiern] fticen Z. 48 durch den vmb-
kreifi PK—Oa. 49 elenbogen (2) Z—Oa. die (2)] in der Z-Oa.
vnd] fehit OOa. 50 trefchkamer P f vorlauben Z—Oa. fchauwet

zu dem au&wendigen hof Z— Oa. 51 gegrebd] gehauwen biidnng

Z-Oa. 53 die] fehit K—Oa. trefchkamern P, fchaczkimer

J—8c, fchatzkammern OOa. 54 da werden (warden Sc) fy wafchen

Z-Oa. 55 in] fehlt OOa. trefchkamer P, vorlauben Z—Oa.

56 tifch] fehlt P.

40 vnd (erstes)] + er W, gestrichm. 55 hin —56 tifch] nachtr. W.
Kurrelmcyer, Bibel. IX. 26



Ezechiel 40, 39—46. 402

t. 40. opffer vrab die fdnde vnd vmb die miffetat. Vnd

aufwendig zfl der feyten die do auffteigt zft der tur

des tors das geet zfi aquilon zwen tifch: vnd zfi der

andern feyten vor der trefkamer des tors zwen tifch. 60

41. Vier tifch hin vnd 'iiij' tifch her: durch die feyten

42. des thors warn * viij • tifch: auf die fy opfferten. Wann [277 dj

iiij' tifch zfl dein gantzen opffer die waren gepauet

von geuierten fteinen: in der leng anderthalber eln:

vnd in der h8ch einer eln: auf die fatzten fy die va£

in den do wart geopffert das gantz opffer vnd daz opf- *

48. fer. Vnd ir faum einer fpann: genaigt inwendig

durch allumb. Wann auff die tifche die fleifch des

44. opffers. Vnd aufwendig dem aufwendigen tor warn

die trefkameren der finger in dera innerften hof der

do waz zfi der feyten des tors des fchauwenden zft aqui- 10

Ion: vnd ir antlutz gegen dem mittag: einer von

der feyten des tors often
-

der do fchauet zil dem weg

45. aquilon.
|
Vnd er fprach zfi rain Ditz ift die fchatz

kamer die do fchauwet den wege zfi mittemtag der

pfaffen die do wachent in den hfitten des tempels: is

58 aufwendig zu der] zu der au&wendigen Z—Oa. 59 das] -+-

da G. mitternacht Z—Oa. 60 trefchkamer P, vorlauben Z—Oa.

61 tifch (zweites)] fehlt Z—Oa. 1 Aber Z~Oa. 2 den gantzen

opfferen P. die] fehlt K—Oa. gepauet] au&gebauwen Z—Oa.

3 von] + den S. gefierte ftain Oa. eln] elenbogen. vnd in

der weyte anderthalber (annderthalbenn S) elenbogen Z—Oa. 4

einer eln] eines elenbogen Z—GScOa, eines elenbogena SbO. 5

den] dem £—Oa. 7 allumb] den vmbring Z—Sa, den vmbkreyfi

K—Oa. Wann] Vnd P, Aber Z—Oa. 8 aufferhalb dem in-

wendigen tor Z—Oa. 9 trefchkamern P, fchaUkamern Z—G,

fcbatzkamer Sb—Oa. 10 des fchauwenden] daa da fchauwet

Z—Oa. mitnacht ZAK—Oa, mitternacht SZcSa. 11 gegen
dem] gen ZcSa. mittemtag. eynes von Z—Oa. 12 often* der]

gegen orient das Z—Oa, weg] + gen ZSK—Oa, -f gegen A.

13 mitnacht ZAZcK—Oa, mitternacht SSa. 14 den] + den S. 15

priefter P—Oa.

59 das] + da W. 11 dem] + weg W.



403 Krechiel 40, 46—41, S.

ernftiich die trefkamer die do fchauwefc zA dem weg t. 46.

aquilon die was der pfaffen die do wachten zfl der

ambechtung des alters. Dife feind die ffine fadach

die fich genachent zfi dem herren von den funen leui:

» das fy in acnbechten. Vnd er mafi den hof durchge- 47.

flirt die leng *C' ellen* vnd die weyte m C* eln durch

die fierung vnd der alter was vor dem antlfitz des

tempels. Vnd er fflrt mich in die weyte des tern- 48.

pels: vnd er mafi die weyte *v* ellen hin vnd *v* elen

& her: vnd die breit des tors * iij * eln hin vnd *iij' eln

her: wann die lenge der weyte was 'xx' eln vnd die 49.

breit *xy eln. Vnd in
#

viij* ftapheln fteig er auff

durch fy: vnd die pfeiler warn in den ftirnen: einer

hin vnd der ander her. xlj

» "W~"T* n<* w fflrt mich in den tempel: vnd er maffe t.

I I die ftirnen *vj
#
ellen der breit hin: vnd *vj

^-^ eln der breit herbas. Die breit des tabernack-

els | vnd die breit des tors zeher elen: vnd die feyten 2.

des tors 'v* elen hin vnd 'V elen her. Vnd er mafi

16 ernftiich] gewifilich P, fehlt K—Oa. trefchkamer P9
fchatz-

kamer Z—Oa. 17 mitternacht die (fehltK—Oa) wirt der priefter (riefter

K) Z—Oa. priefter P. wachen Z—SaG—Oa, wacheen K. der an-

bettnng P, dem dienft Z—Oa. 18 fadoch Z—Oa. 19 genacheten P,

nahen K—Oa. 20 in] im B—Oa. anbetten P9 dienen Z—Oa.

dnrehgeftirt — 21 durch] in der lenge - c * elenbogen vnnd in der

weyte -c- elenbogen darch Z—Oa. 23 weyte] + oder daa vorhaufi

Z—Oa. 24 die weyte] daa vorhaafi Z—Oa. elenbogen (2)

Z-Oa. hin] fehlt ZA8K—Sc. 25 die breit — 26 wann] fehU

P. 25 breit] weyte Z— Oa. elenbogen (cr&tes) Z— Oa. hin vnd
lij* eln] fehlt ZcSa. elenbogen (sweitea) ZASK-Oa. 26 Aber

Z-Oa. weyte] vorlauben Z—Oa. was] fehlt Z—SbOOa.
26, 27 elenbogen Z-Oa. 27 er] man Z—Oa. 80 er {erstes)]

et G. 81, 32 elenbogen Z-Oa. 32 herbas] her Z—Oa. 33

tors] + was Z—Oa. zeher] x* Pf zehen K—Oa. 38-38
elenbogen (9) Z—Oa.

18 fadoch W. 20 durchgefirt W. 21 darch die fierung]

mt W. 32 herbas] her W. 33 zehener W.
26*



Ezechiel 41, 2—10. 404

. 3. fein lenge #
xl

#

elen: vnd die breit
# xx' elen. Vnd er 35

mafi in dem eingang inwendig an der ftirn des tors

ij * elen : vnd das tor * vj * eln vnd die weit des tors

4. vij' eln. Vnd er mafi fein lenge 'xx* elen: vnd die

weyte "xx" eln vor dem antlfitz des tempels. Vnd er

fprach zfl mir. Ditz ift die heiligkeit der heiligen. 40

5. Vnd er mafi die wande des haus •vj • elen: vnd die

weyt der feyten •iiij' elen: allenthalben durch allumb

6. des haus. Wann die feyten die feyt zfl der feyten:

zwir *xxxiij. Vnd es waren auffteigung die do ein

giengen durch die wand des haus in den feiten durch 45

die vmbhaltung daz fis hielten: vnd nit rurten die

7. wand des tempels. Vnd ein ftrafi was finwel* auff

fteigent oben durch den fchnecken: vnd trflg die eff-

lauben des tempels durch allumb- Dorumb der tem-

pel was weit in den oberften tailen: vnd alfuft fteig 50

er auff von den niderften tailen zfl den obern tailen:

8. vnd das mittel tail. Vnd ich fach in dem haus die

h&ch durch die vmbhaltung der feyten gegruntue-

9. ftent zfl der mafi des rors in der raume • vj • eln : vnd

die breyt aufwendig durch die wande der feyten
# v 55

elen. Vnd das innerft haus was in den feyten des

10. haus. Vnd zwifchen den trefkamern die breyt* xx

38 er] der OOa. vnd - 39 eln] fehlt G. 39 elenbogen

Z—KSb—Oa. 41, 42 elenbogen Z—Oa. 42 allumb] den vmb-
gang Z-Oa. 43 Aber Z— Oa. 46 den vmbkreifi PK— Oa.

fis] fy es ZcSa, fie K—Oa. 49 durch allumb] zering vmb Z—Sa,

zuringfiumb K—Oa. 50 weiter Z—Oa. alfo P—Oa. 51

er] man Z—Oa. dem niderften teil P. 52 vnd] + in Z—Oa.

53 den vmbkreifi PK—Oa. der feyten gegruntneftent] gegrunt-

uefte feytten Z—Oa. 54 rors] tors ASGScOa. in der weyte

fechs elenbogen Z—Oa. 55 breyt] weyte Z—Oa. 56 elenbogen

Z—Oa, innerft] inwendiger Z—Sc, jnnwendig OOa. den] der G.

57 trefchkamern P f fchatzk&mern Z—Oa. die breyt] in der weyte

Z—Oa. zweytzig E.

37 vj-] zehener W. 38 vij-] v W. 44 auffteigungen W.
46 die (erstes)] + da W.



405 # Esechiel 41, 10—16.

elen allenthalben in der vmbhaltung des haus. Vnd *. n.

die ttir der feiten zfl dem gebett: vnd die ain tur zfl

*> dem weg aquilon: vnd die ain tur zfl dem weg mit-

tag vnd die weyt der ftat zfl dem gebett die was * v

I***] elen in der vmbhaltung, Vnd daz gebeud waz gefundert 12.

vnd gekert zfl dem weg zfl dem weg der do fchauet

zfl dem mer des *breyt # lxx
#
elen wann die wand des

gebedds was Bv elen der weyt in der vmbhaltung

5 vnd ir lenge "x" c
9 der elen. Vnd er mafi die lenge is.

des hauls 'C' elen: vnd ernftlieh daz gebefid was fun-

derbar vnd fein wende der leng C • elen. Wann die w.

h6ch vor dem antlutz des haus: vnd des do was fun-

derbar gegen often 'C* der elen. Vnd er raafi die leng i*

10 des gebetides wider fein antlutz das do was funder-

bar von niden vnd fy ftigen von ietwederm teil des

folers: C" elen* vnd den tempel inwendig* vnd die

weyt des hofs" die drifcheufel vnd die blintuenfter: i&

vnd die foler in der vmbhaltung durch 'iij' teil wi-

lo der ein ieglichs dryfcheufel : vnd was beleget mit

58 elenbogen Z—Oa. 58 allenthalben in dem vmbkreifi

PKGScOOa, in dem vmbkreyfi allenthalben Sb. 59 vnd] fehlt Z—Oa.

60 aquilon] mitternacht Z—Oa. mittemtag E—Oa. 1 elen-

bogen Z—Oa. dem vmbkreifi PE—Oa. gebeud] gebeu das

da Z—Oa. 2 zu dem weg (1)] fehlt E™Oa. 3 breyt] + was
E—8c, + ift OOa. elenbogen. Aber Z—Oa. 4 elen] elen-

bogen Z—Oa, + in SbOOa, + nacb Sc. dem vmbkreifi PK— Oa.

5 vnd] + *n **• x * c#] «ebenhundert Z— Sa, newntzigk K—Oa.

der] fehlt P—Oa. 5, 6, 7 elenbogen (3) Z—Oa. 5 er] ir OOa.

6 ernftlieh] gewifilicben P, fehlt Z—Oa. was funderbar] das da

befundert (gefundert G) was Z—Oa. 7 leng] -[- was P. aber

Z—Oa. 8 hftch] weyte Z—Oa. do — 9 elen] daa da was be-

fnndert gegen orient fiben elenbogen Z—Oa. 10 waB befundert

Z—Oa. 12 elenbogen Z—Oa. 13 dreyfcheitffel G. die

fchr&gen venfter Z—Oa. 14 in dem vmbkreifi PK—Oa. 15 drey-

fcheufel EG.

3 der preit W. 8 do] daz da W. 8, 10 funderwar W.
11 fy] di W. des folers] fehlt W. 12 inwendig] nachtr. W.
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Ezechiel 41, 1U— 24.

dem holtz in der vmbhaltung durch allumb. Wann
die erde vntz zfl den venftern: vnd die venfter warn

T. it. befchloffen vber die tfiren * vnd vntz zfi dem innern

haus vnd aufwendig durch all wend vnd in der vmb

is, halttmg inwendig vnd aufwendig zfi der mafi: vnd

gemacht die cherubin vnd die palmen, Vnd ein palm

was zwifchen dem cherub vnd dem cherub, Vnd daz

19. cherub hat zwey antlfitz: von eim teil ein anthitz des

menfchen nach der palm: vnd von dem andern teil

ein antlutz des lewen aufgetruckt nach der palmen.

20, Vnd durch die vmbhaltung alles des haus
|
von der

erde vntz zfi dem oberften teyl des tors: waren ge-

bild die cherubin vnd die palmen an der wande des

2L tempels. Das dreufchefel was vier ortrigs; vnd daz

antlutz der angeficht der heiligkeit gegen der ange-

22. ficht Des alters was htiltzin * iij * elen was fein hoch

:

vnd fein leng *ij* elen: vnd fein ecken vnd fein leng

vnd fein wende die waren hviltzin. Vnd er rett zfi

23. mir. Ditz ift der tifch vorui herren*
|
V
T
nd *ij* ture

2*. die waren in dem tempel vnd in der heiligkeit: vnd

in den * ij * tfiren von ietwederm teil waren * ij * tur-

ein: die fich fugten zft einander. Wann die zwfi tur

406

ItJ in den (dem K—Oa) vmbkreifi PK—Oa* allumb* Wann] den

vmbkreys, Aber Z—Oa. 17 bi& £b?c, 18 bifis Sb-Oa. 19

in dem vmbkreifi PK— Oa. 2i palm] + oder fpann Z—8a, 22

daz] fehlt Z—Oa. 23 het Z—Oa. von — antlutz) fehlt P,

von] aufi Z~»Oa, 24 palm] + oder fpann Z— Sa. 26 den vrob-

kreif P. des] das P, fehlt K-Oa. 27 bifi SbSc. 29 driffcheufel

K—Oa, vierortigs P, vierocket Z— Oa, HO der (erstes) — der

(letztes)) der heyligkeit das angeficht gegen dem Z— Oa. 31 Der

alters E t Der alter P, Des — hfichj Die hoche des huJczin altars waz

drey eleabogen Z—Oa, 32 elenboj^en Z—Oa, *33 die] />W*

K—Oa, 34 vorm] vore Zc, vor deui SSa-Oa, 35 die] (Alt Z—Oa,

37 fich] + do Sb, die (letzte*)] fehlt Z-Oa,

Mw *>
:.'! '

: .
'

w^ ,\,il>-.: :
'.

SPM-'
( •P '):.

10 dnreh -

torn] fehlt W.
20 aufwendig] fehlt W,

29 vier Srtigs W.
23 het W, 27 des



407 Eiechiel 41, 24—42,4.

waren von ietwederm teyl der turen. Vnd in den T . 85.

felben ttiren des tempels waren gebanwen cherubin

40 vnd aufgrabung der palmen: als fy warn eroffent

in den wenden. Vmb dife fache waren auch groffe

hSltzer aufwendig an der ftirnen der trefkamer: vber 26.

die blinden venfter: was auch die geleicbfam der pal-

men hin vnd her in den achfeln der trefkamer nach

45 den feyten des haufi vnd nach der weyt der wend. xlij

Und er fftrt mich in daz vorhanfi aufwendig l.

durch den fdrenden weg geen norden. Vnd
fftrt mich in das fchatzhaofi das do was ge-

gen dem gefunderten geftifft: vnd gegen dem hau£

so kerent fich geen norden* do was er in der geftalt der 2.

leng der nordifchen Mir *C* daum elen: vnd in der

breyt *T daum elen
|

gegen ' xx* daum eln des innerften 3.

ffirhaufi: vnd gegen dem tenne gefchlagen mit fteinen

des etifferften f&rhaufi: douon was ein ftirlaub zft

» gefftrt einer dryualtigen fftrlauben. Vnd vor den 4.

fchatzheufern ein durchgeng *x* daum elen nach der

breyte: vnd zft dem innern fechent des weges einer

88 den] dem 0. 41 auch] fehlt OOa. groffe] grobere Z—Oa.

42 der trefchkamer P, des vorhaufi Z—Oa. 43 blinden] fchelhen

K—Oa. venfter. vnd die geleychnufi Z—Oa. 44 trefchkamer

P, vorlauben Z—Oa. 46 den vorhof Z—Oa. 47 fdrenden weg]
leitenden weg P, weg der da furet Z—Oa. mitnacht ZAZc—Sc, mitter*

nacht SSbOOa. 48 mich] + au& Z—Oa. 49 geftifft] gebewe
Z—Oa. 50 keret fich S. norden] mitnacht ZAZcKGSc, raitter-

nacht SSaSbOOa, + in dem angeficht Z—Oa. do — geftalt] fehlt

K—Oa. 51 leng — elen] lenge hundert elenbogen der tiire geen

mitnacht (mitternacht SaSbOOa) Z—Oa. 52 daum elen (2)] elen*

bogen K— Oa. 53 dem tennen SaKSb—Oa, den tennen 6. 55

geffirt einer] gef&get (+ wnn SbOOa) der Z—Oa. 56 fchaczhettfer

Sc* dnrchgang Z—Oa. zehen elenbogen K—Oa. 57 vnd
fehanwet czfi den (dem Sa) innern teylen (tayle Sc) des weges eines

(ejnen Sa) elenbogen Z—Oa.

41 grozzer W. 50 do mazi er in di geftalt W. 51 in di

preit W, 52 elen] -f vnd W. 58 tenne] tennen waz W. 56
ein durchgeng] in der leng W.
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Ezechiel 42, 4—n. 408

V, i>.

6.

8.

10.

11.

daum elen, Vnd ir ttir gegen norden
|
douon warn

fchatzheufer nider von den oberften: wenn vnd er in

het die vorlauben die aufi in furgiengen von den vn-

derften vnd von den mittelften des geftifftes, Wann
ein gedryueltigte f&rlauben waren fy: vnd hetten

nit fefilen als die fefiten waren der vorheufer. Dor

umb ftirtraten fy von den niderften vnd von den mit-

telften von der erden *1* danm elen. Vnd die euffer-

ften furheul'er von den fchatzheuferen die do waren

an dem weg des eufferften furban 6. Sein leng was

I' daum elen*: vnd die leng vor der angeficht des tern-

pels *C" daum elen. Vnd ein eingang was von often

alby vnden den fchatzheufern der eingeend in fy von

dem aufferften vorhaufi: in der breyt der rinckmaur

des iurhaufi das do was gegen dem oftnifchen wege

in die angeficht des gefunderten geftifftes, Vnd es

waren vor dem geftifft fchatzheufer; vnd ein weg

vor irem angeficht nacb dem gleichnifi der fchatzka-

mern die do waren an dem nordifchen weg. Nach

60

10

li

58 norden — 60 het] mitnacht (mitternacht Sa) da waren nidere

fchatzheufer in den oberften wenn fy trfigen Z—Oa. 59 vnd er

in het] er vnd in het M, fy in hetten EP. 61 geftifftes] gebewea Z— Oa,

1 ein gedryueltigte] driuaJtig Z~~Oa, fy] fehlt Z—Oa. 3 er-

fchynen fy Z—Oa. 4 danm elen] elenbogen Z—Oa + die — 5

von] die eufferer (eDffer Sb) maur nach Z—Oa, 7 daum elen*]

elenbogen. wann die ienge was der fchatzkamer dea eufferen vorhofa

funfftzig elenbogen Z—Oa. der] dem Z—Oa. 8 danm elen]

elenbogen Z—Oa. von — 9 eingeend] vnder den fchatzheufern

der eingeenden von orient Z—Oa. 10 ryngkmauren SbOOa* 11

dem wege von orient Z—Oa. 12 die] das Z—Oa* geftifftes]

gebewes Z~-Oa. 13 geftifft] gebew Z—Oa. 15 die] + die

ZAZc—GSc. waren in dem weg von mitternacht Z—Oa.

59 von den] in dem W. 60 aufi] da auz Wt 60, 61 den]

dem W\ (> fiirhaufi] + uon den fchacz heafern W. 7

elen*] -f- der fchacz heufer der eufferften uor heufer waz "I* daum
ein W, leng] + wax W, 9 alhy vnter den W, 13 vor] uon W,

vnd — 14 fchatakamern) nachtr. W (der gleiehnusz der fchaca-

heufer). 15 nordnifchen W.



409 Ezechiol 42, 11—16.

ir leng alfo was auch ir breyt vnd all ir eingangk

vnd ir gleichnifi vnd ir Wren
|
warn nach den ttiren v. 12.

des fchatzhauft ' die do warn an dem weg fechend geen

weftfuden. Ein tur an dem haubt des wegs: der weg

20 was vor der vorlauben des gefunderten geftifftes

durch den oftnifchen weg eingeend. Vnd er fprach 13.

zfl mir. Die nordnifchen fchatzheufer vnd die fudnifch

en fchatzheufer: * difi feind die heiligen fchatzheufer:

in den fich kleiden die priefter die fich zfinechen zfiru

& herrn in die heiligkeit der heiligen. Do fetzent fy die

heiligkeit der heiligen: vnd das opffer vmb die ffind

vnd vmb die verlaffentheit. Wann ein heilig ftat

ift es. Wenn aber eingegangen feind die priefter: u.

nit werdent fy aufgeen von den heiligen in das e6f-

» ferfte furhaufi. Vnd aldo werden fy widerlegen ir

gewant in dem fy dienen: wenn heilig feind fy: vnd

gekleyt feind fy mit anderm gewand vnd aldo wer-

den fy furgeen zfl dem volck. Vnd do er erftillt het 15.

die ma£ des innerften haus: do ffirt er mich aus dem

80 weg des tors der do fahe gegen dem oftnifchen weg:

vnd mafi den vberall in dem vnibringe. Aber er 16.

18 der fchaczheiifer Z—Oa. gegen Sa. 19 weftfuden] dem
nidergang Z—Oa. 20 vor] fehlt Z—Oa. geftifftes] gebewes Z—Oa.

21 den — eingeend] den weg den (der Sc) eingeenden yon orient

Z—Oa, 22 Die— 23 fchatzheufer *] Die fchatzheufer von mitternacht
vnnd die fchatzheufer von dem nidergang die da feyen vor dem gefun-

derten gebewe Z-Oa. 23 difi] die EP, 24 fich kleiden] da effen

Z—Oa. zu dem SK—Oa. 25 feczet Z-Sa. 27 verlaffentheit]

miffetat Z—GSc, miffetaten SbOOa. 28 eingangen S. 31 dem]
den Z—Oa. 32 werden bekleydet mit Z—Oa. aldo] alfo Z—Oa.

34 aus dem] aus den P, durch den Z—Oa. 35 der] d^s Z— Oa,

oftnifchen weg] weg gen orient Z—Oa. 36 in dem] durch den
Z—Oa. vmbkreifi PK-Oa. er] eyn ZcSa.

18 der fchaczheufer W. 23* difi] di da fint uor dem gefunder-
ten geftifte daz W. 24 fich (erstea)] fi W. di da zunehen zu
dem W. 25 Do fetzent] aldo legen W. 29 den] dem W. 34
*us durch den weg der phorten W.



EEecbicl 42, 16—43,3. ^*"

mafi gegen dem oftnifchen winde mit dera rorhalmen

der mag : vc halm : in dem halm der mate durch all

t. 17. iimb. Vnd zft dem fudnifchen winde mala er * v • c

18. halm:* der mafi vmb vnd vmb. Vnd zfl dem oftnifchen 40

so. wind mafi er 'V c' halm: in dem halm der mafi. Durch

die vier winde maffe er fein mauer vberal in dem

vmbring: die leng *v c* daum elen vnd die breyte

v*c # daum elen. Vnd fcheident zwifchen heiligtum

vnd der ftat der menig. xliij 45

•

L

U!
nd er ffirt mich zft der pforten gegen dera

2. I I
oftnifchen weg. Vnd fecht die ere gotz ifrahel'

gieng ein durch den oftnifchen wege : vnd

ein ftymm was im fam ein ftymm vil waffer: vnd die

3. erde glentzt von feiner gewalt. Vnd ich fach ein ge 50

ficht nach der geftalt die ich hett gefechen do er kam
fo er zerftort die ftatt die er gefechen hett: vnd die

geftalt was nach der felben angeficht die ich gefehen

37 gegen dem wind gen orient mit dem halm Z— Oa. 38

allumb] den vmbring Z—Sa, den vmbkreyfi K—Oa. 39 zu — erj

er inafi gegen dem wind mitternacht Z—Oa. 40 halm*] -\- in

dem halm Z— Oa. zu dem wind gegen dem nidergang mai Z— Oa.

42 maffe er] er mafi EP, hatt er gemeffen Z—Oa. fein — 43

vmbring] fehlt Z—Oa. 43, 44 daum elen] elenbogen Z— Oa. 44

Vnd] -j- die mauren EP, -j* die maur Z—Oa. fcheydet Z—Oa.

zwifchen] ~\- dem E—Oa. heyltnm ZcSa. 45 der menig]
der menig oder dea volcka Z—Sa t des volcks K—Oa. 46 gegen
— 47 weg] die da fach gegen dem weg gen orient Z—Oa. 47

fecht] nembt war P. 48 oftnifchen wege] weg von (gen Oa) orient

Z—Oa. 49 ein] die Z—Oa. Tain] ale AK—Oa. 50 gelant*

EP, fchyne Z—Oa, gewalt] maieftat Z— Oa. 52 fo] das

Z—Oa. die er gefechen hett] fehlt Z—Oa. 53 geficht Sc.

37 ror halm W. 38 durch allumb] in dem vmbring W. 39

zn] fehlt W. 40 halm*] -f in dem halm W. 43 daum elen vnd]
halm in W# 44 Vnd] fehlt W. zwifchen] -f in W. 52 to)

+ daz W. 52 die er gefechen hett] fehlt W. 53 felbigen W.



411 Eiechiel 43, 3—9.

het neben dem waffer cobar. Vnd ich viel auf mein

bb antlutz. Vnd die gewalt gieng ein in den tempel •

v. 4.

durch den weg der pforten die do fach gegen often,

Vnd der geift derhflb mich : vnd fflrt mich in das 3.

innerft furhaus. Vnd fecht das haufi was derfullt

der ere des herren. Vnd hort in redend in dem haufi 6.

60 zfi mir. Vnd der man der do ftflnd neben mir: |
fprach 7.

zfl mir. Menfchen kinde: das iffc die ftatt meines

•wee] kunigklichen ftflls' vnd die ftatt der fpure meiner

ffiffe: do ich won in der mitte der kinder ifrahel vntze

bifi ewigklich. Vnd nicht wirt ffirbas das haufi

jfrahel vermeiligen meinen heiligen namen: fy vnd ir

5 kunig in iren vnkeufcheiten vnd in den vallen irr

ktinig vnd in iren h6chen: die do feind geziramert a

ir gefchwell vnd ir ttirftudel noch mein turftudeln:

vnd nach meinen fchwellen vnd ein maur waz zwifch-

en mir vnd in. Vnd meinen heiligen namen fy ver-

w raeiligten in iren vnmenfchlikeiten die fy habend ge-

tan: vmb das fy verzert feind in meim zorne. Nu 9.

dorumb werden fy hin treyben verr ir vnkeufcheyte

54 neben] bey Z—Oa. tobar M—Oa. 55 gewalt] meye-

ftat des herren Z—Oa. giengen EP. 56 often] dem auffgang

Z— Oa. 58 innerft] ewfferer Z— Oa. derfullt] + mit Z—Oa.

59 in] von Z-Oa. 60 neben] bey Z—Oa. 61 Menfchen kinde]

Dn fun des menfchen Z—Oa. 1 fpnre] filfitrit Z—Oa. 2 vntze

bifi] fehlt Z—Oa. 3 nicht wirt] wirt nit Z—Oa. 4 vermafigen

A. 7 fchwolle OOa. ir (gweites)] die ZcSa. nach meinem
ttirftudel Z— Oa. 9 mir — vermeiligten] in vnd mir. Vnd fy

vermeyligten (vermafigeten A) meinen heyligen namen Z—Oa. 11

fy verzert feind] verzeret ich fy Z—Oa. 12 werden fy hin]

fullen fy von in Z—Oa.

*

54 den waffern thobor W. 55 gingen W. 56 gen W.
58 innerft] niderfte W. 59 der ere] mit der erden W. 2 in miczt

W. 3 piz in ewiglichen W. 7 vnd — 8 fchwellen] nach meinen

gefwellen vnd ire tflrftQdel nach meinen tQrftQdeln W. 9 mir vnd
in] im vnd mir W. vermelgten W. 12 treyben verr] ge-

triben von W.



Esechiel 43, 0—13. 412

vnd die veil irr ktinig von mir: vnd won wird ich

. 10. m mitzt ir ftettigklichen. Da aber menfchen kind

zeig dem hau£ jfrahel den tempel vnd zft fchanden wer- 15

11. den fy von ir bofheit: vnd meffen das geftifft:
|
vnd

verfchamen fich aus alien den fy haben getban. Die

geleichnifi des haus vnd fein geftiftes: vnd aufgeng

vnd die eingeng- vnd all fein befcbreibung vnd all

fein gebott* vnd all fein ordnung' vnd gefetz zeig 20

in* vnd fchreib in ir augen: das fy behutten all ir

fcbreibung vnd all fein gebot: vnd all fein ordnung'

vnd fein gefetz zeig in* vnd fchreib in ir augen daz

fy bebiiten all ir befchreibung vnd all fein gebott:

12* vnd thfln fy. Das ift die ee des haufi auff der h5che 25

des bergs. All fein kreys in dem vmbring" ift hei-

ligkeit der heiligen. Vnd ift dorumb die ee des haufi.

i& Aber das ift die mafi des alters in der warhaftigen

daum elen: die do het ein damn elen vnd ein fpann.

In feiner fchofi was ein daum ellen: vnd ein daum 80

elen in der breyt: vnd fein kron vntz bi& an den lebs

in dem vmbring einer fpannen. Vnd do was die

13 won — 14 ftottigklich] fo wird ich wonen in irer mitte all*

aeyt Z—Oa. 14 in mitten P. 15 zfi — 16 fy] warden gefchen-

det (gefendet S) Z—Oa. 16 meffen das geftifft] gedencken das

gebewe Z-Oa. 17 fchamen Z-Oa. Die] Dife A. 18

geleichnufi] figur Z—Oa. vnd feins gebewes. die au&geng Z—Oa.

22 befchreybung ZAZc—Oa. vnd (zweitcs) — 24 gebott] fehlt

Z—Oa. 26 kreys] ende Z— Oa. vmbring] vmkreyfi K—Oa.

ift] + die Z-Oa. 27 Vnd ift doramb] Darumb das ift Z—Oa.

28 das ift] ditz feyen Z—Oa. der — 29 elen {z writes)] dem war-

haftigiflen (warhaftigen ZcSaSc) elenbogen der da het ein elenbogen

Z—Oa. 30, 31 danm ellen (2)] elenbogen Z—Oa. * 31 vntz]

fehlt 8b—Oa. an den] czfi dem ZcSa. lefftz P, lebfen K—Sc,

leffteen OOa. 32 vmbkreifi PK— Oa. do] das Z—Oa. was]

+ anch Sc.

*

18 wonen W. 14 mitzt ir] ir rait W. 18 feins geftifU

di aus genge W. 20 vnd (zweites)] + all feine W. 21 ir

fchreibung] befchreibung W. 23 vnd (erstes)] + all W. 24

ir] fehlt W.



413 Ezecbiel 4S
f
13—39.

grflb des alters. Vnd von der fchofi der erden vnd . 14

vntz bifi an die bettaffeln 'ij* daum elen: vnd die breit

35 einer daum elen: vnd von der minften taffeln vntz

zfi der meyften taffeln 'iiij* daum elen: vnd die breyt

einer daum eln. Aber der altar des gantz enzfinten i&

opffere 'iiij' daum elen: von dem vntz bifi vber fich

iiij* hSrner. Vnd der altar in die leng *xij * daum 16.

40 elen durch 'xij' daum elen in die breyt: gleicber feiten

vier gewinckelt. Vnd die h5ch irr "xiiij" daum eln 17.

der leng in die breit feiner vier winckel ' xiiij * daum

elen: vnd ein kron in feinem vmbring einer halben

daum elen: vnd fein fchofi einer daum elen in dem vmb
i5 ring. Aber fein ftaffeln feint gekart gegen often.

' Vnd er fprach zfl mir. Menfchen kind : das fpricht la

der herr got. Das feint die fitten des alters an welchem

tag er wirt geftifft: ib daz man dorauf opffer gantz

enztint opffer vnd gegoffen werd blfit. Vnd geben 10-

50 wirftu das den prieftern vnd den leuiten die do feind

von dem famen fadoch die do zfltretten zfi rair fpricht

33 Vnd] + auch Sc. 84 vntz bifi an] vntz zfi Z—G, bifi zfl

Sb—Oa. die (erstes) — elen] dem aufferften teyl des altars zwen
elenbogen Z—Oa. 35 eines elenbogens ZAS, eines elenbogen Zc—Oa.
bettafeln Z—Oa. byfis Sb—Oa. 36 bettafeln vier elenbogen Z—Oa,

37 eines elenbogen Z— Oa. gantzen PAGScOOa. gezunten Z—Oa.

38 opffer S. damn — dem] elenbogen vnd von dem altar Z—Oa.

vntz bifi] vntz Z—G, bifi Sb—Oa. 39, 40 daum elen (2)] elenbogen

Z—Oa. 40 in die] der Z— Oa. 41 irr — eln] der bettaflen

'xiiij- elenbogen Z—Oa. 42 die] der Oa, damn elen] elenbogen

K-Oa. 43, 44 vmbring (2)] vmbkreifiPK—Oa. einer (2)] eines Z«-Oa.

44 daum elen (2)] elenbogen Z—Oa. in dem] durch den Z— Oa. 45

gegen orient Z—Oa. 48 fo] fehlt Z—Oa. gantze ZcSa. 49 entziinte

ZcSa, angezQndet SbO, angetzQndete Oa. gegoffen — 50 das] werde
vergoffen das bliit. Vnd wirft das geben Z—Oa. 51 zutretten] gan-
gen Z-Oa.

35 minften — 36 taffeln] meiften tafeln vnez piz an di minften
tafeln hoch W. 40 gleicher — 41 gewinckelt] gewinkelt vir

gjeicher feiten W. 41 irr] fehlt W. 42 der — 43 elen] in

<U leng vnd durch di* xiiij* daum eln in di preit feiner 'iiij* winckel^ 45 gen W. 49 enczQntez W.
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der herr got: fo das fy roir opffern ein kalb von den

. 20. rindern fur die fund, Vnd nemend von feineni blflfc

leg daz auf fein vier homer vnd auf fein vier winckel

der hoch vnd fein horner in dem vmbring: vnd reini-

21. gen wirftu den vnd gutig machen* Vnd auffheben

wirftu das kalb das geopffert ift fur die fund : vnd

verprennen wirftu das an einer gefunderten ftat des

22. haufes aufwendig des heiligtums. Vnd an dem an-

dern tag wirftu opffern einen vngemeiligten zigen

bock fur die ffind: vnd reinigeu werden fy den altar

33. als fy in gereinigt haben in dem kalb. Vnd wenn

du erfulleft reinigend das vnd opffern wirftu in der

rintbert ein kalp ein vngemeiligtes: vnd ein vnge-

24. meiligten wider von der fcbaffhert: vnd opffern wirftu

fy in die angeficht des herren. Vnd laffen werden

auf fy die priefter faltz: vnd werden fy opffern in gantz

2.y entzflntes opffer dem herrn. Syben tag wirftu machen

den zigenbock vmb dein fiinde alle tag: vnd von den

414

60

[273 d]

52 der] den Sb. fo] fehlt Z^Oa, 53 nymm Z—Oa. blut]

4- vnd Z—Oa- 55 vnd (erstcs) — 57 wirftu] oder des eiSfferften

teyls dee altars vnd auf!* die kron in dem vmbring (vmbkreyft K—Oa).

vnd wirft den reynigen vnd feiiberen. Vnd beb auff Z—Oa. 55 vmb-

kreifi P. 58 verprennen wirftu] verbrenn Z—Oa. 59 andern tag]

tag andern Sc. 60 vngemafignten A, vnvermeyligten KSb—Oa, ver*

meyligten G. zigerbock Z—Oa. GO fy werden reynigen den Z—Oa.

2 das — 3 vngemeiligtes] daz vnd wirft opffern ein vngemeiligtes kalp

von dem rind EP> den altar fo opffer ein vnuermeyligtes (vnuerm&figetes

A) kalb von der herde Z—Oh. *± der] de M, 3 vngemeiligteu]

vngemafigeten A, vnuenneyligten K—Oa. 4 der hert der fchaff

E— Oa. opffern wirftu] opffer Z— Oa. 5 die] dem Z— Oa. wer*

den auf fyj darauf Z—Oa, t> in] + ^vn Z—Oa. gannczes

SbOOa. 7 angezundetes OOa. 8 zigerbock Z— Oa. 8 den

rintherten] der hert der rind (rinder Z-Oa) E - Oa»
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57 wirftu] + den W, gestrichen. das {sweites)} + daW. 61 ge-

reinigen W. 3 rinder herte W. 6 die] fehlt W, 7 en-

czilntem W f 8 dein czigenp^ck vm die fUnde W. 8 von der

rinder hert W +



415 EzocUiel 43, 25—44, 6.

rintherten ein kalb vnd einen vngemeiligten wider

io von den fchaffen werden fy opffern. Syben tag werden *. 26.

fy gutigen den altar vnd reinigend in vnd werden er

ftillen fein hand. Wenn aber erfullt werden 'vij
# tag 27.

an dem * viij
# tag vnd fdrbas : werden die priefter

machen auf euerem altar gantz entzunt opffer * vnd

15 das fy vnib den fride opffern * vnd gefenftratitigt

werd ich euch fpricht der herre gott. xliiij

Und er kart mich zfl dem wege der aufferften i.

pforten des heiligtums die do fach gen often:

vnd gefehloffen was fy. Vnd der heir fprach 2.

20 zfl mir. Dife pfort wirt verfchloffen
# vnd wirt nit

aufgethan: vnd kein man wirt nit durch fy geen

'

wann der herre gott jfrahel ift eingegangen durch fy:

vnd verfchloffen wirt fy
|
dem furften. Der furft felber 8 -

wirt er fitzen in ir: fo das er effe das brot vor dem
£ herren. Durch den wege der vorlanben der pforten

wirt er eingeen: vnd durch iren weg wirt er auf-

geen. Vnd er zftfurt mich durch den weg der nord- 4.

nifchen pforten in die angeficht des herren* vnd ich

fach: vnd fecht die ere gotz erffillt das hauS des her

so ren. Vnd ich viel auf mein antlutz: I vnd der herre 5.

9 vngema&geten A, vnuermeyligten K—Oa. 11 gfitigen] reyni-

gen Z—Oa. 13 achtenden Sb— Oa. 14 gancze Z—Oa. entziinte

Z—Sc, anzttndete OOa. 15 das] die Z—Oa. vnd — 16

euch] vnd ich wird euch gefenfftmutiget Z—Oa. 17 er] ich Z—Oa.

18 often — 19 fy] dem aufgang vnd fy was gefehloffen (befchloffen

00a) Z-Oa. 21 nit] fehlt K—Oa. 23 vnd fy wirt verfchloffen

Z—0a. den fiirften MEP. 24 wirt er] der wirt er P, wirt Z—Oa.
To] fehlt Z—Oa. 27 der] des P. mitnachtlichen Z—Oa. 28 pfor-
ten] por-

I

P. die] dem Z—Oa. herren] haufi Z—Oa.

U den altar] fehlt W. in] fehlt W. 14 etierem altar] dem
alter Ear W. 15 gefenftmtttigen W. 18 fahen W. 22 wann
- fy] fOOi W. 23 den fttrften W. felber wirt er] wirt felber W.
25 pfort W. 27 er (+ zu nachtr.) flirt W.



Esechiel 44, 6—11. ^**

fprach zfi mir. Menfchen kind leg dein hertz vnd fich

mit deinen augen: vnd mit deinen oren hSr alles

das ich red zfl dir: yon alien den geiffclichen rechten

des haufi des herren vnd yon alien feinen rechten.

Vnd fetzen wirftu dein hertz in die weg des tempels &

t. e. durch all aufgend des tempels heiligtums: vnd fprech

en wirftu zfl dem haufi jfrahel zA dem reitzenden mich.

Das fpricht der herre gott. Gentigen etich all efiwer

7. Mnd hauls jfrahel: dorumb das ir einfdrt frembd fune

vnbefchnittens hertzen vnd vnbefchnittens fieifchs *°

fo das fy fein in meim heiligtnm vnd vermeiligten

mein haufi: vnd opffern mein brot veiftikeit vnd blfit:

vnd ir trennet all meinen frid in alien etiern ffinden

:

8. vnd nit habt ir gehalten die gebott meines heilig-

tums : vnd habt gefetzt hfitlefit der behaltnifi meiner tt

9. gebott in meinem heiligtum etich felben. Das fpricht

der herr got, Aber alle fremd vnbefchnittens herrtz-

ens vnd vnbefchnittens fieifchs wirt nit eingeen in

31 Menfchen kind] Sun des menfchen Z—Oa. 33 den fehlt K—Oa.

rechten] rechten oder gezyerden (gezierde ZcSa) Z—Sa, gezyerden

K—Oa, 34 vnd] fehlt ZcSa. rechten] gefatzen Z—GScOOa, ge-

faczten Sb. 35 fetzen wirftu] feeze Z— Oa. 86 aufgen EP,

aufigeng ZASK—Oa, aufi geen Zct aufigeeng Sa. heiligtums] fehU

Z—Oa. fprechen wirftu] fprich Z—Oa. 37 zu Qetetes) — mich] das

mich reitzet Z—Oa. 38 Gcnugen etich] Es follen euch benfigen

K—Oa. 39 ir] er MEP. einfurt] im Rosenthalschm ex. van M ist

das i ausgefatten. 40 fleifch Z—SaQSc. 41 fo] fehlt Z—Oa. ver-

meyligendt ZS—Oa, vermafigent A. 42 opfferten P. veiftikeit] vefti-

keit MEP, die veyfte Z-Oa. 43 all] fehlt Z-Oa. alien] fehU P.

44 nit habt ir] habend nit Z—Oa. 45 heutleut Z, h&tter K—Oa.

46 felber Z—Oa. 47 Aber alle fremd] Ein yegklicher frembder

Z—Oa. 48 fleyfeh ZcSa.

33 das] + daz W. den] fehU W. 34 des (sweites)) vnfew

W. 37 dem (letztes)] den W. 38 Begnttgen W. 39 einfurt]

einget (get gettrichen) fQrt W. 40 fleifch W. 41 vermeligen

W. 42 opffern] fehlt W. .43 vnd ir trennet all] ze trennet W,
47 herczen W. 48 fleifch W. eingeen] ein gepot W, dure*

correctur ein gen.



417 Eiechiel 44, 9—14.

mein heiligtume: ein ieglicher frembder fun der do

50 ift in der mitt der kinder ifrahels. Sunder auch die le r. io.

uiten die do verr feind gezogen von mir in dem werr

der fun ifrahel* vnd haben geirret von mir nach iren

abgStten" vnd haben getragen ir bofheit:
|
werdent n.

hutleut in meinem heiligtum vnd pfortner der pfor-

55 ten des haufes vnd diener des haufes. Sy werden

fchlachen die gantzen entzunten opffer vnd die opffer

tyr rneins volcks: vnd fy werden fteen in ir ange-

ficht fo das fy in dienen. So daz fy in gedient haben 12.

inen in der angeficht irr abgdtter • vnd feint wor-

60 den dem hau& jfrahel in ein verfernifi der bofheit: dor-

umb hab ich derhaben mein hant vber fy fpricht der

fr»»] herre gott: vnd getragen haben fy ir bofheit. Vnd 13.

nit werden fy z&nechen zfl mir fo das fy der priefter-

fchaft gebrauchen mir: noch nit zfitretten zfl alien

meinen heiligtum neben der heiligkeit der heiligen:

5 funder tragen werden fy ir fehande vnd ir fund die

fy haben getan. Vnd geben wil ich fy pfortner des u.

baufi in allem feinem dienft: vnd in alien den die do

49 meim Sa. 50 ifrahel P—Oa. 51 dem werr] der irrfal

Z—Oa. 53 bofheit] -f es Z-Oa. 54 hiitter K—Oa. meinen
MEP. 56 opffer (erstes)] fehlt P. 57 tyr meins] der tyer des

Z—Oa. 56 To] fehlt Z-Oa, So] Darumb Z—Oa. 59 inen]

feMt Z-Oa. 60 verfernng K-Oa. dornmb] + fo OOa, 61

derhaben] auf gehaben Z—SbOOa, aufgehebt Sc. der] + dorumb
hab ich derhaben mein hand vber fy fpricht E, nnfang des Mattes.

1 vnd haben getragen ir Z—Oa. 2 nit werden fy] fy werden nit

Z—Oa. fo] fehlt Z—Oa. der] die Z—Oa. 3 noch werden
wigeen zfi Z—Oa. allem EZ—GSc. 4 meinem Z—GScOOa. 5 funder
tj werden tragen Sc. 6 fy] + die P. 7 allenn Zc, alien SbOOa.

50 ifrahel W. 51 verr gezogen fint W. in den werren W.
54 in] naehtr. W. 55 vnd diener des hanfes] fehlt W. 56

flahen gancze enczttnte W. vnd] fehlt W. 58 in (leUtes)] fehlt

W. 59 inen] genen W. fint warden W. 60 verferung W,
3 gebrauchen] naehtr. W. mir] in ir W, allem meim heilig-

ttna W.

Kurrelmey or, Bibel. IX. 27



Esecfaiel 44, 14—19. ^18

. id. gefchechen in im. Die priefter vnd leuiten von den

funen fadoch die do haben behfit die geiftlichen recht

meins heiligtums do die kind jfrahel irrten von mir: 10

fy werden z&tretten zfl mir fo das fy mir dienen:

vnd fteen werden fy in meiner angeficht: fo das fy

opffern mir die veiftikeit vnd das blfit fpricht der herr

ig. got. Die felben werden eingeen in mein heiligtum:

vnd die felben werden zfitretten zfl meinem tifch: fo is

das fy mir dienen vnd behuten mein geiftlich recht.

17. Vnd wenn fy eingeen in die pforten des innerften

ftirhaufi in leinem wat fullen fy werden angethan:

noch auf fullen fteigen vber fy keinerley wullens fo

fy dienen in der pforten des innerften ftirhaufi vnd »
18. inwendig. Leynein hauben werden auf iren haubten:

vnd leinein niderwat werden an iren lenden: vnd nit

19. ffillen fy gegurt werden in dem fchweys. Vnd wenn

fy geend in das vorderft haufi zft dem volcke auftfln

fdllen fy fich von irem gewant in dem fy haben ge- 25

dient: vnd legen fy in die fchatzkamer des heiligtums

vnd fullen fich bekleiden mit anderm gewand: vnd

nit werden fy heiligen das volck in irem gewand.

8 gefechen EP, gefcheben Sa. Die] aber die Z—Oa. 9 recht]

-f oder zier ZSZcSa, + oder zierd AK—Oa. 10 von] vor Oa.

11 fo] feMt Z—Oa. 12 vnd werdent fteen in meynem angeficht
das Z—Oa. 13 veftikeit MEP, veyfte Z-Oa. 15 fo] fehtt Z—Oa.

16 ineine geyftliche EZ—Oa. recht] ziere Z—Sa, zyerd K—Oa.

17 eingiengen E—Sa. 18 in — 19 wdllens] So fdllen fy angeleget
werden mit leynin cleydern vnd nichte wiilles (wflllens Sa, wullens
SbOOa) fol kummen auf fy Z—Oa. 18 leinem] feine P. 19

willens EP. 23 begtirt ZcSaOOa. 24 auftfln EP. auftun —
25 fich] To fullen fy fich aufithun Z-Oa. 28 nit werden fy]

fullent nit Z-Oa.

8 vnd] + die W. 10 kinder W. 13 mir opffern W. 15
werden in treten W. 16 meine geiftlichen W. 17 des inneren W.
18 leinen wat W. 22 an] auf W, durch corrector an. 24 fy] -f
ein W. 26 vnd fi legen in W.



419 Ezechiei 44, 20—27.

Aber ir haubt werden fy nit befcheren: noch werden . 20.

30 haben einen fchopf funder befchrotten werden fy be-

fchrotten ir hanbt. Vnd wein fol nit trincken ein 21.

ieglicber priefter fo er eingeen fol in das innerfte

vorhaull. Vnd ein witwe vnd ein vertriben fy nit 22.

nemen zfi hauffrauwen: funder iunckfrauwen yon

3o dem famen des haus ifrah el. Sunder auch ein witwe die

do ift witwe von einem priefter werden fy nemen:

vnd mein volck werden fy leren was do fey zwifchen 28.

dem heiligen vnd dem vermeiligten : vnd zwifchen

dem reinen vnd vnreinen das werden fy in zeigen.

40 Vnd wenn do wirt ein zweyung fo werden fy fteen 24.

in meinen gerichten: vnd werden vrteylen mein ee.

Vnd mein gebot werden fy behfiten in alien meinen

hochzeytlichen zeyten: vnd mein feyertag werden fy

heiligen. Vnd zfl einem toten menfchen fullen fy nit 25.

45 eingeen: das fy icht werden gemeiligt: nuer zft dem
vatter vnd zfi der mfltter vnd zft dem fune vnd zfl

der tochter vnd zft den brudern vnd zft den fchweftern

die einen eebrechenden man nit hat gehabt: in dem fy

nit warn vermeiligt. Vnd wenn er wirt gereinigt 26.

ao fyben tag werden im gezalt: vnd an dem tag feins 27.

29 werden haben] fullen ziehen Z— Oa, 30 befchrotten —
befchrotten] aber fcherendt fiillend fy fcheren Z—Oa. 31 Vnd] +
den Z—Oa. folt Sc. 32 eingeen fol] ift eingangen Z—Oa.

33 vertriben] -f weib fdllen Z—Oa. 87 lernen SbSc. 38, 39

dem (3)] den P—Oa. 38 vermafigeten A. 41 meine gefetz G.

44 einem] de P. 45 icht] nicht Z—Oa. vermeyliget ZS—Oa,

vermafiget A. 47 dem brfider. vnd zfl der fchwefter Z—Oa. 48

eebrechenden] andern Z—Oa. dem] den ZSK—Oa. 49 nit

warn] werden Z—Oa. vermafiget A. 50 im] fehlt P.

SO Sunder befchrotent W. 33 witwe — vertriben] gelafine

witwe fallen W. 36 ift] + ein W. 37 werden] fehlt W.
38 dem (swcites)] miterstrichen W (d. h. ah tilgungszeichen). 39

werden] fehlt "W. 40 zweynng] zeigung W, 42 alle meine

hochczeitlichen zeit W. 45 das] fo daz W. 47 dem brflder

vnd zu der fwefter W. 49 warn] w'den W.

27 •
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Exechiel 44, 27—46, 1.

angangs in die heiligkeit feines vorhaufi fo das er

mir diene in meim heiligtam: fo opffern fy fur ir

, 2& fund fpricht der herre gott Aber erbes wirt in nit.

Ich bin ir erbe: vnd ir befitzung wert ir in nit geben

2k in jfraliet. Wann ich bin ir befitzung,
[
Das opffer tyr

anch vmb die ffind vnd vmb die verlaffentheit wer-

ao, den fy effen: vnd alles gelfibd in jfrahel wirt ir. Vnd

die erftling aller erftgebornen vnd alle opffer tyr von

alien den die do geopffert werden: die werden der prie-

fter, Vnd die erftling aller fpeyfe wert ir geben den

prieftern : fo das fy das ein legen zfl eim fegen irem

fit haufi. Alle geftorbne vich der geuangnen von wil-

den tiern von vogeln oder von vich werden nit die

priefter effen. xlv

420

Ui
"nd wenn ir anliebt zfiteilen die erd in lofTen:

fo fun dert erftling dem berrn gebeiligt von der

erden: nach der leng * xxv * meyl: vnd in die

breyt "x* meyl. Geheiligt wirt es in alien kreyffen

m

51 eingangs ZASSa—SbOOa, eingans ZcSc. feines] zfi dem
ionern Z—Oa. fo] fehlt Z—Oa. 52 heyltum EPZASc. fo]

vnd Z—Oa, opffer K-Oa. fy] fehlt Z—Oa. ir] fein Z— Oa.

53 erbes] die erbfcbafft Z~~Oa* in] im Ze—Oa. 54 ir (erstes)}

die Z~-Oa, ir befitzen M, 55 opffer tyr] optfert ir P, opffer

des tiers Z—Oa. 5tf anch] fehlt Z—Oa. 57 wirt] + in EP.

58 opffer tyr] opfert ir P, opffer Z-Oa. 60 erftling] erft-

ling oder erften frucht Z—Sa, erften frikbt K—Oa, 61 foj

fehlt Z—Oa. 1 Ein yegklich geftorben ding oder gefangen Z—Oa,

geftorbnen E—

R

von] ~f- den Sc. 2 oder] vand Z—Oa*

nit die priefter] die priefter nit Z—Oa. 4 in — 5 erftling]

mit dem lofi. fo befunderent die erften fnicht Z—Oa. 6, 7 meyl]

taufend Z— Oa. 7 Es gebeyliget wirt Z—Sa, Es wirt geheyliget

K—Oa, in allem ende Z—Oa.

51 eingangs W. 54 Ich — nit] nachtr. W. gege*

ben W, das erste ge gestrichen. 56 anch] nachtr. W. 60 aller]

ewer W\ legen] + vnd W, 1 Alles W. 4 anhebt di

erde zu teilen in den Iftfien W.



421 Ejsechiel 45, 1—7.

vmb vnd vmb. Vnd es wirt auf alleni teyl gehei-

ligt durch • v c * ftinfftzig daum elen in ' iiij ' teylen

:

io in dem vmbring *1" daum eln zfi einer vorftat vmb
vnd vmb. Vnd von der maft wirftu meffen 'xxv

taafent die leng: vnd # x M' die breyt. Vnd in im

wirt der tempel der heiligkeit der heiligen geheiligt:

geheiliget wirt das von der erden den prieftern den

io dienern des heiligtums : die do zfitreten zft dem dienft

des herren. Vnd werden wirt in die ftat in heufer

vnd in ein heiligtum der heiligkeit. Aber xxv M
die leng vnd *x M* die breit den leuiten: die do dien-

ten dem hauft. Die felben werden befitzen
# xx* fchatz

ao kamern. Vnd befitzung der ftatt wert ir gegeben

v M #
die breyt vnd *xxv M" die leng: nach der ab

fchneidung des haufi allem haufi jfrahel. Vnd dem furften

hin vnd her in ein funderung des heiligfcums vnd in

ein befitzung der ftat gegen dem angeficht der funderung

25 des heiligtums: von der feyten des mers vntze bifi

zft dem mere: vnd von der oftnifchen feiten vntz bifi

r, 2.

a

6.

8 auf] in Z—Oa. 9 durch — 10 vorftat] fttnffhundert durch

fdnffhundert durch vier teyl zu ring vmb (zfirgumb Zc, zuringfiumb

K— Oa). vnnd Mnfftzig elenbogen in ir vorftet Z—Oa. 12 M*]
m* E, in P. 13 der (erstes)] vnd die OOa. geheiligt —
14 das] das heyliget (fehlt OOa) geheiliget Z—Oa. erden] erde

Z— Oa, -f- das Z— Sc, + wirt gegeben OOa, 16 Vnd es wirt

in ein ftatt in den heufern (die heiifer Z—Oa) E— Oa. 18 der lenge

Z-Oa. die breit] der breyte die (fehlt K—Oa) werden Z—Oa.

dienen Z—Oa. fchatzk&mer Z— Sa, fchetzkammer KSbSc, fchatz-

kammer G. Vnd] -f die Z—Oa. geben E—Oa. 21 M* (2)]

m E, in P. die (2)] der Z-Oa. ab] be- K—Oa. 22

dem] den PAK—Oa. 23 in (letztes)] fehlt ZcSa. 25 heyltumbs

EZ. mers —26 der] fehlt S, 25 vntze bifi] bifi SbSc, vntz

OOa. 26 oftnifchen feiten] feyten des anffgangs der funn ZAZc— Oa,

auffgangs der funn S (vgl oben z. 25). vntz bifi] bifi SbSc, vntz OOa.

8 alien teilen W. 9 durch — 10 eln] v c- durch 'd- 1- dau-

meln iij- virteil in dem vmbring W. 11 Vnd] fehlt W. 12 in]

fehU W. 14 es] daz W. 20 werdet ir in geben W. 22 hanfi

{erstes)] heiligtums W. 24 ein] in W. vnd gegen der angeficht

derbeficznng W. 25 des heiligtums] der ftat W. 26 der] fehlt W.



Eiechiel 45, 7—12. 422

geen often. Aber die leng nach einem ieglichen tail

von dem weftnifchen kreys vntz bi£ zfl dem oftnifch-

. 8. en kreyfe: von der erden wirt im befitzung in ifrahel.

Ynd nit werden fdrbas die f&rften ft6ren meine »

volcke: funder die erden werden fy geben dem haufi

* jfrahel nach iren gefchlechten. Das fpricht der herr got.

Gentig euch ir fftrften ifrahel: bofheit vnd raub lafft

vnderwegen: vnd gericht vnd gerechtikeit tflt. Sun-

dert efiwer kreys von meinem volck fpricht der herr »
• io. gott. Gerecht mafi gerecht wag des getreides vnd ein

li- gerecht muthmafi wirt efich gegeben. Ein mafi des

getreids vnd ein mafi des 61s gleich einer mafi wer-

den: fo das behald ein *x* teyl einer muthmafi des

61s: vnd ein *x #
teyl einer muthmafi wirt elich ge- *

geben des getreides. Nach der muthmafi wirt gleich

12- ir wegung. Aber ein halbes lot wirt machen # xx

27 gen dem aufgang. Aber der lenge Z—Oa. tall] tag MEP.
28 weftnifchen — 29 kreyfe] ende des niderganges vntz (bifi SbSc)

zu dem ende dea auffganges Z—Oa. 29 im] nu MEP, im die

Z—Oa. SO Vnd die fiirften werden fdrbas nit zerftoren meyn
Z-Oa. 33 Genugt euch EP, Laffend euch benugen Z—Oa.

die bofiheyt vnd die raub Z—Oa. 34 vnd thund daz gericht vnd

die gerechtigkeyt Z—Oa. Sunder Sa. 35 ewern P. kreys]

-f oder (vnd Sb) anftoffend ende Z—Oa. 36 Gerecht — 37 ge-

geben] Die gerecht wag vnd die treyd m§J» vnd der gerecht eymer

(-f der Sb) fol bey euch fein Z—Oa. 36 treids P. 38 trayds

OOa. 61s] + die Z-Sa, + fullen Z-Oa. 39 fo] fehlt Z-Oa,
behabt ZcSa. muthmafi] mut daz mafi Z—Oa. 40 zehenden

teyl ZASKGSc, zehenteyl ZcSaSbOOa. einer — gegeben] der mut
das mefi Z—Oa. 41 muthmafi] mutt Z-Oa. 42 ir] fehU Z-Oa.
wegunge] bewegunge S, ~f- difer der fickel oder zwey lot hat zweyntzig

helbling. Ynd zweyntzig fickel vnd funffundzweyntzig fickel vnd funff-

tzehen fickel die (fehlt K—Oa) thfind ein pmnam (pinnam A, mnam
Zc—Oa) oder ein pfund oder alfo Z— Oa.

31 die] dein W. fy] -f nit W. 33 Begnug W. 34 Sunder

W. 36 mafi — wag] wage vnd ein gerecht mas W. 37 gegeben]

(Mi W. 88 vnd] fehlt W. 40 wirt euch gegeben] fehU W.



423 Ezechiel 45, 12—17.

helbling. Ftirwar *xx' halbe lot vnd 'xxv halb lot'

vnd * xv • halb lot werden machen ein pfunt. Vnd v. 13.

45 das feind die erftling die ir auf wert heben: das *vj

teyl eins maffes von den muthen des getreides: ein

vj' teyl eins maffes von der muthen der gerften.

I

Des files maS. Die do heifft bauch #
ift ein ' x • teyle u.

einer muthen: vnd 'x' bauch machent einen muthen.

50 Vnd einen wider von der hert • ij c von den die do 15.

neren ifrahel in die opffer der heiligkeit vnd z& gantz

entztinten opffer vnd zfl fridfam opffer: zfl reini-

gen vmb fy fprechend der herre got. Alles volck der its.

erden wirt fchuldig dife erftling dem ftirften ifrahel.

55 Vnd vber den furften werden gantz entzunt opffer 17.

vnd die heiligkeit opffer vnd die opffer der opffer fpeifi

vnd des weins in den hocben zeyten vnd in den neu-

wen moneden vnd an den feirtagen: vnd in alien

hochzeyten des haufi jfraheL Erfelb wirt opffer machen

60 ffir die fund der heiligkeit vnd gantz entztintz opffer

vnd fridfames opffer: zft gutigen vmb das haufi

*

45 auff heben werdet K—Oa. 46 den] der E— Oa. rnut

Z—Oa. ein] in E, vnnd Z—Oa. 47 rant Z-Oa. 48 Des]
Die Z—Oa. bauch] batus Z— Oa. 49 mut Wann (eyann Zc)

zehen bachi (bati K—Oa) erfullen ein mut Z—Oa, muthen
{nceites)] -}- der gerften des oles mafi. Die do beyffet bauch" ift

ein -x* teyle einer muthen : vnd *x" bauch machent einen muthen EP.

50 zweyerhundert Z—Oa. 51 erneren Z—Oa. die — 52

entziinten] das opfer vnnd in das gantz angezundent (-det A—Oa)

Z-Oa. 52 fridfamen E—Oa. opfern (zweites) SaOOa. 53

fpricbt E—Oa. 54 erftling] erftling oder erft frucht Z—Sa, erft

friicht K—Oa. furften] + in Z—Oa. 55 den] der M, die EP.

werdent die gantz entziinten Z—Oa. 56 heiligkeit — fpeiB] ge-

meynen opffer der fpeyfi Z—Oa. 57 hochzeyten Z—Oa. 58

feirtagen] fabbathen Z—Oa. 59 Er felbs 8. 60 vnd daz

gantz entzAnt opffer Z—Oa. 61 vnd die fridfamen opffer. czfi

wynigen vmb (vnd ZcSa) Z—Oa.

*

43 vnd -xxv — 44 lot] fehlt W. 48, 49 buch W. 49
«»ner] eins W. einen] ein W. 52 fridfams W. 55 vber] vf
w, di ganczen enczQnten W. 56 die (erstes)] der W. 57

hochzeiten W. 58 moneden] mannen W. 59 Er felber W.
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Exechiel 46, 17—24-

v. is, jfraheL
|
Das fpricht der herre gott. In den monden an

einem tag des monedes nym ein vngemeiligtes kalb

von der rinthert: vnd reinigen wirftu das heilig-

19. turn. Vnd aufheben wirt der priefter von dem blfit

des opffers das do wirt fur die fund: vnd wirt das

legen an die ttirfttidel des haufi vnd in die 'iiij* winck-

el der h&ch des altars : vnd an die turffrfidel der pforten

20. des innerften vorhaufi. Vnd alfo wirftu thfln an

dem * vij • tag des monedis vmb einen ieglichen der

nit hat geweft von irren ift betrogen: vnd gutigen

2i. wirftu vmb das haufi. In dem erften inanen an dem

xiiij * tag des moneds wirt euch die ofterlich hochzeifc

22. Siben tag wirt geffen vngefeurtigs ofterbrot,
|
Vnd

machen wirt der furft opffer an dem felben tag ffir

fich " vnd vmb alles volck der erden ein kalb Mr die

23 fund* Vnd in "vij* tagen der hocbzeyt wirt er machen

gantz entzuntes opffer dem herrn : vij * kelber Ynd * vij

vngemeiligte wider aller teglich *vij* tag: vnd fur

2i, die funde einen zigenbock alle tag: vnd der heiligkeit

opffer eins epbi durch das kalb* eins ephi durch den

wider wirt er macben: vnd alles ein mafi die do heift

424

[ki

30

1 In dem erften tnon (monadt OOa) an Z—Oa. 2 vnuennafs-

getee A- 3 der hert der rind (rinder P— Oa} E— Oa. 4 Vnd

der priefter fol hinnemen von Z—Oa* 6 thurftfideln SbQOa.

10 gewefl] 4~ vnd E—Oa. irren] irem M, irrung E— Oa. gdtiges

wirftu] wirft reynigen Z—Oa. Jl moned E-Oa, 12 xiiij-Jiij A.

13 tag] + fo P. werdent ir effen vngefedries Z—Oa, 14 der

fiirft wirt machen opfer Z—Oa. 16 machen] -j- ein Z—Oa. 1?

ganczes SbOOa. IS vngemeiligter P, vngema&get A. 19 einem

Zc. zi#erbock Z—Oa, 20 eins (erstes)] fehlt Z—Oa. eins

(tweiies)] vnd ein Z—Oa, 21 alles] fehlt K—Oa. mafi — 22 pftint]

hyn dee o!s Z—Oa*

jiid.: $.& \ :: '

^T(:>-;.'.-
:

;

f£W :.''^' .

1 den] dem erften W> 3 rinder bert W. 9 der)

+ da W. 10 irren] urren W. 11 moned W. 13

vngefeurtigte W. 14 felbigen W. 15 vmb] nachtr* W.

17 encz&nt W.



^25 Ezechiel 46, 24—46, 3.

hin das feind 'ij
#
pfunfc durch ieglich ephi. In dem v. 25.

fibenden moned an dem 'xv tag des moneds in der

hochzeyt wirt thftn alles das do oben gefprochen iffc

25 durch * vij • tag: als wol vmb die fdnd fam zfl gantz

entztintera opffer vnd in der heiligkeit opffer in 61

Das fpricht der herre gott. Die pfort xlvj 1.

des innerften furhanfi die do ficht geen often

wirt verfchloffen *vj
# tag an den do werck

30 gefchicht: aber an dem feirtag wirt fy aufgethan:

funder in dem tag des newen moneden wirt fy auf

gethan' vnd eingeen wirt der furft durch den weg 2.

der vorlauben der pforten von aufwendig: vnd fteen

wirt er auf dem gefchwelle der pforten. Vnd machen

So werden die priefter ir gantz entzfintes opffer vnd

ir fridfam opffer: vnd wirt anbetten auf der fchwell

der pforten: vnd wirt aufhergen. Aber die pfort

wirt nit zflgetan vntz bifi an den abent. Vnd an- 3.

beten wirt das volck der erden in der tur der pforten

40 an den feirtagen vnd an den neuwen moneden vor

22 yetlichs ZA, yegklicbes SSa, yetlitlichs Zc, yegliche K— Oa.

23 xv] xx- M—Oa. 24 wirt] + er Z—Oa.. 25 fiind aU
vmb daz gantz entziint opffer Z—Oa. gantzem P. 26 der
— 61] dem opffer vnd in dem Si Z—Oa. 28 Das] Dife ding P.

gegen ZcSa. orient Z— Oa. 29 an] in Z—Oa. den] dem
ME. do] daz Z—Oa. 30 geflcht EP. feirtag] feyrtag

oder fabbath Z—Sa, fabbath K—Oa. 31 funder — aufgethan]

fehlt Z—Oa. 33 von aufiwendigen S. 34 gefchwolbe S.

Vnnd werden machen Z—Oa. 35 ganczes SbOOa. 36 fridfamen

AOOa, fridfaraes S. wirt] fehlt E—Oa. anbette ZcSa. der]

dem Z—Oa. 37 aufigeen Z—Oa. 38 vntz bifi] bifi SbSc,

vntz OOa. anbeten — 39 in] das volck der erden wirt anbetten

(anbitten K—O) zu Z—Oa. 40 monenden 6 y monaten OOa.

22 iczliche W. 23 moned] monden W. 24 do] daz W.
ift] fint W. 25 als wol] allez voik W. zn] fehlt W. 26

der] fehlt W. 31 raened W. 35 ganczes W. 37 aufder-

gen W. 39 in] zu W. 40 dem feirtag vnd an dem W.



Ksechfel 4ft, 3—0 426
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v. 4. dem herrn got. Aber daz gantz entzunt opffer wirt

opffern der ffirft dem herrn an dem feirtag: vj* vn-

gemeiligte lemmer vnd einen vngemeiligten wider:

o. vnd der heiligkeit opffer in der mafi des getreids die

man nennt epbi durch den wider. Aber in den lem-

mern der heiligkeit opffere was do gibt fein hande:

vnd 61s ein ma£ die man nennt bin durch ieglicb

6. epbi, Aber an dem tag des newen moneds ein vn-

gemeiligtes kalb von der rinthert vnd " vj* lemmer

7- vnd wider vngemeiligt die werden: vnd einen ephi

durch das kalb: vnd ein epbi durch die wider der hei-

ligkeit opffer wirt er roachen, Aber von den lem-

mern dornach vnd fein bant wirt funden: vnd ols

s. ein hin durch ieglicher ephL Wenn eingeen wii der

fiirft " durch den weg der vorlauben der pforten ein

gee er: vnd den felben weg der pforten aufgee er.

9 Vnd wenn eingeen wirt das volck der erden in der

angeficht des herren in der hochzeyte: der do eingeet

durch die nordnifchen pforten das er anbett: auf-

geen wirt er durch den wege der pforten des m it-

tags. Furwar der do eingeet durch den weg der pforten

a

so

42 vngemaligter P, vngemafigete A. 43 vngema&geten A,

45 nempt ZAS. 47 Ms] ale MEP, des ols Z-Oa. ein] der

Z—Oa. yegklichen Sa. 48 vngemafigetes A. 49 hert der

rint (rimler P—Oa) E— Oa. 50 vngeniafcget A, vnnermeyiiget

ZcSa. die] fehlt K—Oa. 53 funden Z, finden K-Oa. vnd

des Sis K~Oa. 54 ye^cnes K~Oa. 55 (lurch - 56 er:]

fo fol er eingeen durch den weg der vorlauben der porten Z—Oa.

56 vnd — pforten] fehlt S. aufgee er] fol er wider au&geen

Z— Oa. 57 iu der] in dem Oa. 58 in den hoehzeyten Z—Oa.

59 die porten mitternacht daz er anbette der foi aufigeen durch Z—Oa,

60 mittemtages EPZS—SbOOa, mittentags A. 61 Fuxwar — d 1

mittags] fehlt P.

41 got] fehlt W\
von dea iQmlern W,
50 die] fehlt W.
58 den hochzeiten W,

44 in einer maz dez treids W. 45 Aber
48 monden W, 49 rinder hert W,

54 igHche W. 57 der (ktztes)] di W.
59 das er anbett] fo daz an gepet W,



427 Eiechiel 46
t
9—IS.

[179 a] des mittags: der gee aus (lurch den weg der nord-

nifchen pforten. Nicht wirt er widerkeren durch

den weg der pforten durch den er eingangen ift: fon-

der gegen dem felben reiche wirt er aufgeen. Aber . 10.

5 der furft wirt in ir mitzt. Mit den eingeenden wirt

er eingeen: vnd mit den aufgeern wirt er aufgeen.

Vnd in den iarmarckten vnd in den hochzeiten wirt li.

der heiligkeit eins opffers ephi durch das kalp* vnd

einen ephi durch den wider: aber in den lemmeren

io wirt der heiligkeit opffer dornach vnd fein hand find:

vnd 61s ein hin durch ieglichs ephi. Wenn aber der 12

ftirft macht willigs gantz entzuntes opffer oder wil-

lig gantz entzfint opffer dem herrn' fo fullen im auf

getan werden die pforten die do fehen geen orient:

15 vnd machen wirt fein gantz entzuntes opffer vnd

fein fridfames opffer vnd als man des pfligt zfitfin

an den feirtagen vnd aus wirt er geen: vnd gefchlof-

fen wirt die pfort wenn er aufi ift gegangen. Vnd i&

ein vngemeiligts lamp deffelben iars wirt er machen

20 zfl gantz entzuntem opffer alle tag dem herren. Stet-

*

1 des] fehlt 00a. mittemtages EZS—Oa, mittentages A.

nordnifehen — 2 er] porten geen mitternacht. Er fol nit Z—Oa.

2 widerkeren] widerkert P. 3 eingegangen P. 4 gegen — wirt]

dargegen tiber fol Z—Oa. 5 in ir] ir in P. mitten P f mitt Z—Oa.

den] dem EP. 6 den] dem P. anfgeern] aufigenden PSbOOa.

8 der — opffers] daz opfer Z—Oa. 9 eyn Z—SbOOa, eine Sc.

10 der heiligkeit] das Z—Oa. 11 vnd des ols K—Oa. 12

macht] + ein Z-Oa. ganczes SbOOa. oder] der MEP.

13 gantz entztint] fridfame Z—Oa. 15 Vnnd er wirt thftn fein

Z—Oa. 16 des] das Z—Oa. 17 an dem fabbath. vnd er wirt

aufigeen vnnd fol gefchloffen (befchloffen 00a) werden Z— Oa. 18

wenn] fo Sb. aufi ift gangen ZcSa, aufi gegangen ift K—Oa.

19 vngemafigets A. 20 zn] + eyra Z—Oa. gantzen P—Oa.

entzunten E—Oa. Stetigklichen P, Stettigklich K—Oa.

*

8 eingegangen W. 5 der — mitzt] di fttrften in irer mitte W.

6 mit de auzgenden W. 7 wirt] mit W. 10 opffer] -f vnd W.

11 durch einigliche W. 12 ganczes W. willige gancze fridfame

opfer W. 13 fAllen] fol W. 15 wirt] + er W. 18 auz ge-

gangen ift W. 19 dez felbigen W. 20 Steticlichen W.



Eiechiel 46, 18—18. 428

t. n. lichen fru wirt er das machen. Vnd der heiligkeit

opffer wirt er machen alle morgen dorauf des mor-

gens' ein fechfleil eins ephi: vnd von 61 ein drittel

einer hin * das es gemifcht werd mit eim femelmel.

Der heilig opffer dem herren ewiglichs: vnd ftetig- fi

15 klichs vnd ewiglich. Wirt er machen ein lamp zft

der heiligkeit opffer vnd 61 alle morgen des morgens

16. gantz entzuntes opffer dem herrn ewiglichen. Das

fpricht der herre gott ift das der ffirft gibt gab etwe

von feinen ftinen fein erb befitzen werden fy das erb- w

17. lich funder von feiner befitzung. Ob ein furft gibt

ein gab einem von feinen ffinen: fein erb wirt feiner

fane: fy befitzent fy in erbefweyfe. Iffc aber das er

ein befcheidung gibt von feinera erbe einem feinem

knecht: fein wirt es vntz zfi dem gnaden reichen iar: &

vnd widerkeren wirt es zft dem Mrften. Aber fein

18. erb wirt feinen funen. Vnd nit wirt nemen der ffirft

von dem erb des volcks durch den gewalt funder von

feiner befitzung: vnd von ir befitzung wirt er geben

fein funen das erb: fo das nit zerftreuet werd mein 40

21 machen] thun Z— Oa. 22 dorauf des morgens] fru Z—Oa.

24 femelmelbe Z—Oa. 25 Der — 26 er] Ein eelichs opffer dem
herren eyn em ffigs, vnd ein ewigs, Er wirt Z— Oa. 27 morgans]

+ ein Z—Oa. 28 ewigklich PK—Oa. 29 gab etwe] eyn gabe

einem Z—Oa. 32 writ M. 34 befcheidung] gefchfcfft Z—Oa.

feinem] feyner Z— Oa. 35 fein wirt es] Ee wirt fein Z—Oa.

bifi PSbSc. genadereichen 0, genadreichen Oa. 86 rand keret

denn wider czii Z—Oa. 38 fonder] vnd Z—Oa. 39 feiner

— ir] irer beficzung. aber von feiner Z—Oa. 40 das
|
das erbe P.

fo] fehlt Z—Oa.

23 eins] fehlt W. 24 werd] wer W. 27 morgens gantz]

ganczen W. 29 etwen W. 30 erb] -f wirt feinem fun W,
31 Ob — 33 erbefweyre] fehlt W. 33 aber das] daz Aber W.
34 feinem] feiner W, nachtr. 35 fein — vntz] dem wirt es piz

W. 37 feinem fun W. wirt nemen] meine W. 38 durch
— funder] rait gewalt vnd W. 39 feiner — ir] irer beficzung

funder uon feiner W.



429 Ezeohiel 46, 18—24.

volck ein ieglicher von feinem erb. Vnd einfurt er v. 19,

mich durch den eingang der do was zfi der feyten der

pforten in die fchatzheufer des heiligtums zfi den

prieftern die do fahen geen norden: vnd do was ein

« flat kerent fich geen weften: vnd er fprach zfi mir. 20.

Das ift die ftat do die priefter kochen die opffer vmb
die verlaffentbeit vnd vmb die fund: do fy kochen

der heiligkeit opffer: fo das fy es nit hin ffirtragen

in das eufferft vorhauft vnd geheiligt wirt daz volck

oO Vnd anffflrt er mich in das eufferft vorhaufe: vnd 21.

er vmbfflrt mich durch die 'my winckel des haus.

Vnd nym war ein klein vorheufel was in dem winck

el der vorlauben: alle furheufel durch die winckel des

furhaus In den vier winckeln des vorhaus furheufel 22.

60 gefchickt: xl' daum elen in die lenge: vnd' xxx

in die breyt. Einer ma£ warn vier. | Vnd ein want 28.

in dem vmbring vmbgebent die vier vmbheufel:

vnd ktichen waren gebauwet vnder den vorlauben

zflring. Vnd er fprach zfl mir das ift das haus der 24.

60 kuchen: in der do kochen die diener des haus des herrn

die opffer des volcks. xlvij

41 er furet mich ein Z— Oa. 44 gen raitternacht Z—Oa. 45

gen (zu SbO) dem nidergang Z—Oa. 47 do] die MEP. 48

der — foj das opffer Z— Oa. 50 er furet mich aus in Z—Oa.

51 er] fchtt Z—Oa. 52 klaynes OOa. 52, 53 vorhetifilin

Z— Oa. 54 den] dem POOa. vierden P—Oa. winckel P.

furheufel — 55 elen] gefchickete vorheiifilin viertzig elenbogen Z—Oa.

55 gefchickt] gefichtikeit MEP. 56 vier] fy alle viere Z—Oa.

57 vmbkreifi PK—Oa. vmbheufel] vorheufel Z—GSc, vorheOfilein

SbOOa. 58 kucheln Sc. gebauwen Z—Oa. 59 zuring

vmb Z—Sa f zurinfiumb KSc, zurings vmb GSbOOa.

41 iglichs W. 43 dem prifter W. 45 gegen W. 48 fy] fehU W.
49 daz] -j- uorh W» gestrichen. 51 dez uorhaufez W. 52

nym — 53 vorlauben] fecht ein vorheufel waz in einem winkel dez

uorhanl W. 56 vier] di vire W. 59 bans] heuflein W.



Bstchiel 47, 1—6. 430

1. TT^ynd kart mich z& der pforten des haus: vnd P»fl

I I fecht waffer auffluffen vnder dem gefchwell

^—^ des haus gen often. Aber die angeficht des

haus: fahen gen often. Aber die waffer fluffen ab

an die rechten feiten des tempels: gen mittemtage »

2. des altars. Vnd aufffirt er mich durch den weg der

nordnifchen pforten: vnd er kart mich zfl dem auf-

wendigen weg der eufferften pforten: den weg der

do fache gen often. Vnd fecht die waffer hin guffen

8. fich von der rechten feyten | do aufgieng der man gen 10

often der do hat ein ftrengel in feiner hand: vnd aber

mafi er M' daum elen: vnd vberf&rt er mich durch

4. daz waffer bifi an die enckel. Vnd er mafi anderweit

M* vnd er hat mich geffirt durch das waffer vntz

o. bifi an die kny. Vnd er mafi anderweit *M: vnd er is

hat mich geffirt durch das waffer vntze bifi an die

nyeren. Vnd er mafi *M #
ein bach den ich nit mocht

durch geziehen: wann gewachfen waren die waffer

6. der bech : die do nicht mochten durchMren. Vnd er

1 Und] + er ZASK—Oa, + der ZcSa. 2 fecht] nement war

OOa, + die Z—Oa. aufflieffen EP, fluffen aufi Z—SbOOa, fliefTen

aufi Sc. 8 gen (gegen 00a) den auffgang der Aran, wann Z—Oa.

4 gen orient Z—Oa. flieffen Sc. 5 an] in Z—Oa. 6 er

furet mich aufi durch Z-Oa. 7 porten gen mitnacht (mitternacht

SbOOa) vnd Z—Oa. 8 fauferften Zc, aufferten Sa. 9 gen

orient Z—Oa. hin gaffen fich] widerguffen Z—Oa. 10 man]
mon Sc. 11 orient Z—Oa. hett eyn ftricklein Z—Oa. hende

SbOOa. aber — 12 elen] mafi taufend elenbogen Z—Oa. er

(zweites)] fehlt Z—Oa. 14 er] fehlt ZAZc-Oa. hat mich gef&rt]

furet mich Z-Oa. vntz] fehlt ScOOa. 15 er (fefirtes)] fehlt

PZcSa. 16 hat mich gefurt] furet mich Z—Oa. vntze] fehlt

GScOOa. 17 er] fehlt Z—Oa. 18 durch — 19 dnrchftren] durch-

geen. wann die waffer des tyeffen anlauffenden bacbs die {fehlt K—Oa)
w&chfien (wufcben ESb) der nit mocht durch gewaten werden Z—Oa.

5 mittag W. 12 er (sweites)] nachtr. W. durch] naehtr. W.
13 waffer] -fvncz W. enckel] knye W. 14 vntz] fehlt W. 16

vntze] fefdt W. 17 nyeren] kny W. den ich] do er W. 18
di wazzer warn gewachfen W. 19 pach W. do] fehlt W.



431 Ezechiel 47, 6—12.

20 fprach zfl mir. Sich menfchen kind gefehen haft du

das. Vnd er ffirt mich: vnd kart mich zfl dem vffer

der becb. Vnd do ich mich het vmbgekart: fecht an . 7.

dem vffer des bachs warn gar vil h&ltzer zfi beyder

feyten: | vnd er fprach zfi mir. Dife waffer die do auf 8.

& geen zfi den bergen dez oftnifchen fandes vnd flieffen

ab zft der eben der wuftnung* eingeen werden fy in

das mer : vnd werden aufgeen vnd gefunt werden

die wafler. Vnd alle fele lebentig die do kreuchte 9.

wo hin die bech kumen wirt lebentig: vnd vil vifch

30 werden genug: wenn nu do hin kumen die waffer.

Vnd gefunt werden fy vnd werden leben' alles das

das zft dem kumpt zfl dem flofi wirt leben: vnd werden 10.

dorauff ften vifcher. Von engaddi der gegent vntz

bifi zfi engalim wirt truckenung der netz. Maniger

80 ley gefchlecht werden ir vifcher: als die vifche des

mere gar grofi menig. Aber in feinen vffern vnd in u*

feinen pffitzen werden fy nit geheilt: wenn in faltz

werden fy gegeben. Vnd auff dera bach werden ent- 12.

20 gefehen — 21 das] haftu das gefehen Z—Oa. 21 den

aufer EP, dem waffer Z—Oa. 22 dee bachs Z—Oa, het vmb-

keret PAGSc. 23 vffer] auffer P, waffer Z—Oa. gar] fehlt

OOa. beyden ASScOa. 25 dem berge des orientifchen

fandes Z—Oa. 26 wufte. die werden ein geen in Z—Oa. 27

gefunt — 28 lebentig] die waffer (fehlt SbOOa) werden gefundt. Vnd
ein yegklich lebendig fele Z—Oa. 29 der bach kummet Z—Oa.

vil vifch werden] werden vil vifch Z—Oa. 31 Vnd ly werden

gefundt Z—Oa. alles — 32 leben] alle zu den (dem 6) kumpt der

flufi Z—Oa. 33 ften] -f vil Sc. endgaddi ZAZcSa, enggadi S.

vntz) fehlt Sc. 34 bifi] fehlt OOa. wirt] + die Z—Oa. 35

vifcher] vifch Z—Oa. 36 auffern P, geftatten Z—Oa. 38 bach

wirt auffprieffen (auffpreyffen GOa) Z—Oa.

21 vnd] + er W. 23 peiden W. 25 fandes] landez W*
26 den ebnen W. 29 wirt leben W. 80 nu do] im daz W. 32

zu dem flofi] difer pach W. 33 ften dar auf W. 34 zu dem
galym W. 38 als] + daz W. 38 bach wirt entfpreifien in feinen

Tfern W.



Ezechiel 47, 12—17. 432

fprieffen auf feinera vffer zfl beiden feiten alle opfel

baum. Nit wirt fein laup zfirynnen von im : vnd 40

nit wirt z&rynnen fein frucht. In ieglichen mone-

den wirt er bringen erftlingen: wann feine waffer

werden aufgeen von dem heiligtum. Vnd fein frucht

werden in ein fpeife: vnd fein pletter zfl ertzney.

y. is. |
Das fpricht der herre got. Das ift der kreys in dem tf

ir befitzen werd die erd in den 'xij * gefchlechten jfrahel:

u. wenn iofeph hat ein zwifpeltig mafi Aber befitzen wert

ir fy geleich als ein ieglicher feiner brtSder: vber die

ich gehaben mag mein hande das ich fy geb eueren

vettern. Vnd vallen wirt euch die felb erde in ein #

15. befitzung. Das ift der kreys der erden zfl dem nord-

nifchen teyl von dem grofen weg des mers ethaloir

16. kumenden zfl den erden gegen fedada
|
hemath beretha*

fabarym das do ift in der mitt damaftk vnd dorbei

ftete emath des haufi dichon das do ift neben dem kreis 55

17. auram: vnd der kreys wirt von dem mere vntz bifi

39 vffer] flufi Z-Oa. 41 wirt nit OOa. 42 erft frucht Z—Oa.

43 auf gen P. 44 ein] fehlt SbOOa. 45 dem] den Z—SaSc. 46

ir werdent beficzen Z—Oa. 47 iofep M. zwifpeltig — 48 bruder]
zwifach (zwyfachesOOa) ftricklen. aber ir werdent fy beficzen yegklich

eben geleych ala feyn bruder Z—Oa. 49 ich hab aufgehaben mein
Z—Oa. hende EPSbOOa. 50 Vnd die felb erde wirt euch fallen in

Z—Oa. 51 dem — 52 mers] der mitnachtlichen gegendt von dem
groffen more an dem weg Z—Oa. 52 bethalon EP. 53 kuromend
Z—Sa, den kumenden K—Oa. den] der A. fadada E— Oa. berotha

Z—Oa. 54 fabarini Sb. in mitten Pf in mitte Sb. daraafck EP,

damafci Z—SbOOa, damafc Sc. dorbei — 55 dichon] der anftoffen-

den enden (ende SbOOa) emath die heiifer thicon Z—Oa* 55 emach
MEP. dithon MEP. 56 auran Z-Oa. vntz bifi] bifi Sc, vntz

OOa.

39 alle] alz W. 41 iglichem moned W. 42 erftling W. 46
ficzen W. 47 zwifeltige W. 48 feiner] alz fein W. die — 49

hande] fich gebaben hab meinhant foW. 50 felbig W. 52 grofen

mere dez wegg bethalon W. 53 erden gegenten fadaba gemacht
beratha W. 54 fabarin W. damafc W. 55 emach W. 55

ditton W. dem kreis auram] czeres vnd ara W.



483 Esechial 47, 17—22.

zfl dera ffirhaus enon dem kreys damafbi: vnd von

j

norden bifi gen norden der kreys emath: die norde-

nifchen feyten. Ftirwar die oftnifchen feyten von

*) der mitt der gegent auram vnd von der mitt der ftat

! damaftk vnd von der mitt galaad vnd von der mitt

!p*>b] der erden ifrahel* von dem zyl des iordans: vnd bifi zfl

dem orientifchen mere meffen wert ir auch die oft

nifchen feiten. Aber die fudonifchen feiten des nrit-

tags von thamar vntz bifi zfl den waffern der wi-

5 derfagung cbades: vnd der bach vntz bifi an daz grofi

mer: vnd das ift die feiten geen mittag der fuden.

Vnd der feyt des meres: des groffen mers von der

gegent der zylmaffe gerichte vntze bifi du kurapft

gen emath: das ift die feyt des mers. Vnd teilen

10 wert ir euch die felben erd durch die gefchlecht jfrahel:

vnd wert fy laffen euch in ein erb vnd den newkumen

den frembden die do zfltreten zfl efich die do feint ge-

r. 18.

10.

20.

21.

22.

57 der kreya Z—Oa, damafci E—Oa. 58 mitnacht bifi gen

mitnacht (mitternacht Sa) Z—Oa. emach HEP. die — 59 feyten]

die mitn&chtlich gegendt. Aber die orientifch gegent Z—Oa. 60

mitt {erstes)] mitten SbO. auran Z—Oa. 61 damafchk P, damafci

Z—Oa. 1 von — bifi] vnd von dera ende des iordans Z— Oa.

2 meffen — 3 mittags] werdent ir fchneyden die gegent gen orient.

Aber die gegendt gen (gegen Sa) dem mittag Z— Oa. 4 vntz bifi]

vntz Z—GOOa, bifi SbSc. dem waffer OOa. widerfprechung

K—Oa. 5 vntz bifi] vntz Z—GOOa, big SbSc. 6 vnd] fehh

Z—Oa. feiten] gegendt Z—Oa. der — 8 gerichte] vnnd die

gegent des mors, das grofi mor von dem anftoffenden ende durch-

fchlecht Z-Oa. 8 zil mafi P. vntze bifi] bifi Sc, vntz OOa.

do] 4- z8 OOa. 9 emach MEP. feyt] gegent Z—Oa. teilen

— 10 felben] ir werdent euch teylen dife Z—Oa. 11 vnd (erstes)]

+ ir Z—Oa. vnd (iweites)] -f auch Sb. newkumen den] fehlt

Z—Oa, 12 die do feint] vnd haben Mn Z—Oa.

57 damaca W. 58 emach W. 59, 60 von] uor \V. 61

damafc W. 8 fudnifchen W. 4 dem waffer W. 6 feite

gegen W. 7 di feite W. 8 czil mazz gericht W. 9

emach W. 10 euch] feltlt W.
Kurrelmeyer, Bib«l. IX. 28
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born in euwer mitt: vnd euch werden fy faiii die ei-

lenden vnder den kindern jfrahel. Mit euch werden fy

teylen die befitzung in der mitt der gefcblecht jfrahel.

Vnd in welchem gefcblecht wirt fein ein newkumer

fremder: aldo wert ir in geben befitzung fpricbt der

bene gott, xlviij

'u;
nd das feind die namen der gefcblecht. Von

den nordenifchen kreyffen neben den wegen

ethalon ziechende gen emathe das furhaus

enon kreys der ftatte damaftk* gen norden neben

emath : vnd werden im das oftnifchen teyl das mer

dem gefcblecht dann eine. Vnd von dem kreis dann:

von dem oftnifchen teil vntz bifi zfi dem teyl des mers

alter eine- Vnd auff dem kreys affer: von dem teyl

often bite zfl dem teyl des mers dem gefcblecht nep-

talim eine, Auf dem kreis neptalim: vom oftnifchen

teyl vntz bifi zfl dem teyl des mers dem gefchlecbte

manaffe eine, Vnd auf dem krevs manaffe: von
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13 vnd fy werden euch Z—Oa, fam] ak E—Oa, 14 kin kn

£. 16 newkumer fremder] darkuuiner KSb— Oa, darkumer G,

17 in geben] im geben eyn Z—Oa, 20 den enden mitternacht.

bey dem weg Z—Oa, 21 othalon MK. den ziehenden ^e^

Z—Oa. emache MEP. 22 eiuon M. krey»] die zil oder krey>

P, das ende Z—Oa. der ftatte] fefdt Z-Oa, damafchk P, damaf^

Z—Oa- geii — 2* gefcblecht] von mitternacht bey dem weg emath

vnd wirt im die orientifch gegent daz more Z—Oa. 23 emacl

MEP. oftcifch P, 24 dan (2) Z—Oa. kreis] ende Z— Oft.

25 von (vnd Sc) der ^regent des aufgangs (auffgans Sa) vntz (bifi SbSc

ezu der gegent des Z — Oa, 26 afer (2) Z—Oa. von der gegent

des anffgaoged Z—Oa. 27 bifi] vntz OOa. 28 Auf] Wi
auff Z—Oa, von P, von der orientifchen gegent Z— On. -
vntz bit] bifi SbSc, vntz 00a. :W dtMii] den P.

16 Vnd] Aber W. wirt fein] w* W. newkumender W,

dem weg W. 21 etbolon W. emach \V. 22 damarc W>

23 werden] 4- wirt W. im] + vnd W
f
ge*trichtn. oftaifebe W.

24 dan (2) W, 25 U\\) nachtr. W. mers] + Dem geflecht W.

26 teyl often] oftnii'chen teil vncz W.



435 Eiechiel 48, 5—11.

dem oflnifchen teyl vntz bifi zfl dem teil des mers dem
gefchlecht effraim eine. Vnd auf dem kreys effraim:* T..6.

vntz bifi zfl dem teil des mers dem gefchlecht ruben

eine. Vnd auf dem kreys ruben: von dem oftnifch- 7.

80 en teyl bifi zfl dem teyl des mers dem gefchlecht iuda

eine. Vnd von dem kreys iuda: von dem oftnifchen g.

teyl vntz bifi zfl dem teyl des mers werden die erft-

ling die ir werd fundern in *xxv taufent mafi der

Hebe der breyt vnd die leng: als ieglich teyl von dem
40 oftnifchen teil vntz bifi zfl dem teil des mers. Vnd

das heiligtum wirt in feiner mitt. Die erftling die 9.

ir wert fundem dem herren: die leng *xxv taufent

daum elen: vnd die breit *x
m

taufent. Aber die erft- 10.

ling des heiligtums werden der priefter: gen norden

46 die leng # xxV taufent: vnd zfl dem mere die breit

x* taufent. Sunder auch gen often die breit 'x* tau

fent vnd zfl mittemtag die leng # xxv M. Vnd die

heiligkeit des herrn wirt in ir mitt. Den prieftern wirt n.

31 dem (ersies)] fehlt P. dem orientifchen teyl. oder von der

gegendt des auffgangs der funn vntz (bifi SbSc) czu Z—Oa. 32

effraim :*] + von der orientifchen gegent Z—Oa. 33 vntz bifi]

vntz Z—OOOa, bifi SbSc. 34 orientifchen Z—Oa. 35 bifi]

vntz 00a. 36 von {ersies)] auff Z-Oa. orientifchen Z—Oa.

37 vntz bifi] bifi Z—Sc, vntz 00a. die erften frucht Z-Oa. 38

in] fehlt Z—Oa. 39 ftebe] + vnd ZcSa. die] der Z-Oa. als]

+ ein E—KSb—Oa, -f eim 6. yegkliche teyle Sc. von der

orientifchen gegent Z-Oa. 40 vntz bifi] bifi Z—Sc, vntz 00a.
41 das] des £P. Die erften friicht Z—Oa. 43 daum elen]

fehlt Z— Oa. die (letetes) — 44 werden] dife werden die erften

frucht des heyligtumbs Z—Oa. 44 gen mitoacht Z—ZcK—Oa,
gegen mitternacht Sa. 45 die (2)] der Z—Oa. breit] leng HEP.
46 gegen Sa. orient der breyte Z—Oa. 48 herrn] fehlt HEP.

31 bifi] fehlt W. 32 effraim :*] + uon dem oftnifchen teil W.
35 teyl] + vncz W. 37 vntz] fehlt W. 38 derj fehlt W.
39 iglichs W. 40 bifi] fehlt W. 43 die (letstee)] dife W.
47 zn] gen W, die leng] fehlt W. 48 herrn] fehH W.

28*
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die heiligkeit von den f6nen fadoch* die do haben ge

hut meine heiligen recht: vnd haben nit geirrte do oo

die kinder von jfrahel irrten: als auch die leuiten irrten.

. 12. Vnd in werden die erftling von den erfblingen der

erden die heiligkeit der heiligen: neben dem kreys der

is. leuiten. Sunder auch den leuiten geleicherweys neben

den kreyffen der priefter *xxv M* die leng: vnd breit oo

H. x M. Alle leng #xxv M: vnd "die breit
# x M. |

Nit

werden fy verkauffen douon noch verwandeln: noch

nit werden hin getragen die erftling der erden: wenn

15- geheiligt feind fy dem herren. Funff taufent die do

vbrig feind an der breyte durch die 'xxv taufent: fiu

werden gemein in ein wonung der ftat vnd zfi feiner

16. vorftat Vnd die ftat wirt in ir mitt: | vnd daz feind [^oc]

ir ma£. Gegen dem nordenifchten teil funff hundert

vnd *iiij M: vnd zfi des mittags teil funff hundert

vnd * iiij M : vnd dem weftnifchen teil funff hundert

vnd 'iiij M: vnd zfi dem teil des vndergangs funff '>

49 behut Z—Oa. 50 meine heiligen] meine heylige ZAZc—Oa,

heiliget mei S. 52 in] fehlt Z—Oa. erften opffer von den

erften frtichten Z—Oa. 53 neben dem kreys] dem ende Z—Oa.

54 neben — 55 kreyffen] bey den enden Z—Oa, 55 die] der

Z—Oa. vnd] + die EP, + der Z-Oa. 56 Nit — 57 fy] Vnd
fy werden nit Z—Oa. 57 noch (erstes)] fehlt S. 58 nit] fehlt

Z—Oa. die erften friicht Z—Oa. 59 fy feyen geheyliget Z—Oa-

herren] + Aber Z—Oa. 61 werden] die werden nit heylig oder

Z—Oa. vnd zfi vorfteten Z—Oa. 2 Gegen (gen Sa) der mitt-

nacbtlichen gegent Z—Oa. nordnifchen EP. 4 Vnnd zu der

orientifchen gegent Z—Oa. 5 vnd (erstes)] -f- auch Sb.

49 bebtttet W. 51 von] fehlt W. leuiten irren W. 52

erftling W. 55 dem kreifi W. vnd] + di W. 57 fi do
uon uerkanffen noch W. 2 nordenifchen W. 4 weftnifchen]
oftnifchen W. 5 teil des vndergangs] nordenifchen W, durch
corrector: weftnifchen.



437 Etechiel 48, 16—21.

S)

hundert vnd *iiij M. Aber es warden zft der vorftat v. n.

der ftatt gen norden zwey hundert vnd '1* vnd gen

often zwey hundert vnd *1: vnd gen mittemtag zwey

hundert vnd *1 # vnd zft dem mer zwey hundert vnd

10 |. Das aber vbrig ift in die lenge nach den erftlin- is.

gen des heiligtums • x M # gen often * x M • gen weften

die werden Tarn die erftling des heiligtums: vnd war-

den ir getreid zft brot der die do dienten der ftat. Aber i&

die dienenden der ftat werden das arbeiten aus alien

i> gefchlechten ifrahels. Aller erftling 'xxv M # durch 20.

xxv M" in einer vierung* werden gefundert in erft-

ling des heiligtums* vnd in ein befitzung der ftat

Das aber vbrig wirt daz wirt des furften aus allem 21.

teyl der erftling des heiligtums vnd der befitzung der

ftat der gegent* vnd vber die 'xxv M -

der erftling

vntze bifi an den oftnifchen kreys: funder von dem

mere der gegent *xxv taufent vntz biM zft dem zyl

des mers wirt geleicherweys in den teilen des furften

6 werden] warn MEP. zu der vorftat] die vorftett Z—Oa.

7 mittnacht Z—ZcKGSc, mitternacht SaSbOOa. gegen (letites) ZcSa.

8 often] mittag Z—GSc, mittemtag SbOOa. mittemtag] orient

Z-Oa. 10 die] der Z—Oa. den erften friichten Z—Oa. 11

often] orient Z—Oa. weften] dem nidergang Z—Oa, 12 fam]

als K—Oa. die erften frucht Z—Oa. 13 getreid] korn A.

der] den Z—Oa. dienen Z—Oa. 15 ifrahel P—Oa. AUer

<-f der 8e) erften fnichfc Z—Oa. 16 einer] eyn Z—Oa. beffln-

deret 8c. in die erften frucht Z—Oa. 19 der erften frucht Z-Oa.
20 ftat — vber] ftat von der gegent Z—Oa. der erften frucht

Z— Oa. 21 vntze
J fehU Z—Oa. den — funder] das ende dee

(+ erften ZcSa) auffgangs (auffgans ZcO). Aber Z-Oa. 22 mere]

+ von Z—Oa, vntz] fehU Sb-Oa. zyl] ende Z-Oa. 23 mores

zu geleycherweifi wirt in OOa.

7 gen often] zu mittetag W. 8 mittemtag] often W. 12

fam] famen W. 15 ifrahel. Aber erftling W. 20 vnd vber
die] vber W.
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werden. Vnd werden die erftiingen des heiligtums

vnd des heiligtums des tempels wirt in feiner mitt. tr>

22. Aber von der befitzung der leuiten vnd von der be-

fitzung der ftatt von der mitt der teyl der ffirften:

wirt in dem kreys iuda vnd in dem kreys benjamin

:

23. vnd zfi den furften wirt es gehftrn. Vnd den andern

gefcblechten von dem oftnifchen teyl vntz biia zfi dem so

24. weftnifchen teyl: beniamin eine. Vnd gegen dem

kreys beniamin von dem oftnifchen teyle vntz bifi zfi

25. dem weftnifchen teyl: fymeon eine. Vnd auff dem

kreys fymeonis von dem oftnifchen teyl vntze bifi

26. zfi dem weftnifchen teyl: ifachar eine. Vnd auf dem s*

kreys yfachar von dem orientifchen oder oftnifchen

teyl vntz bifi zfi dem occidentnifchen oder weftnifchen

27. teyl: zabulon eine. Vnd anf dem kreys zabulon von

dem oftnifchen teyl vntz bifi zfi dem teyl des mers:

28. gad eine. Vnd auf dem kreys gad zfi dem fudnifchen 40

teyl eine in dem mittag : vnd fein end wirt von tha-

24 erftling P, erften frucht Z-Oa. 25 daz heyligtum Z—Oa.

26 der befitzung (letztes)] feMt Z—Oa. 27 von] in Z—Oa. des

furften Z—Oa 28 dem kreys (erstes)] daz ende Z—Oa. dem
kreys {sweites)} daz ende Z—SbOOa, daz Sc. 29 den (erstcs)]

dem Sc. 30 von der gegendt des auffganges (auffgans Zc) vntz

(bifi Sb—Oa) zu der gegent des nyderganges (nydergans Zc) Z—Oa.

32 von der gegent des aufgangs (auffgans Zc) vntz (bifi Sb—Oa) zfi der

gegendt des nidergangs (nidergans Zc) Z—Oa. bifi] feMt P. 34 von

der gegendt des auffgangs (auffgans Zc) vntz (bifi Sb—Oa) czu der ge-

gendt des nidergangs (nidergans Zc) Z— Oa. 36 dem — 38 teyl] der

orientifchen gegendt vntz (bifi Sb— Oa) zfi der gegent des nidergangs

(nidergans Zc) Z—Oa. 39 der gegent des auffganges vntz (bifi

Sb—Oa) zA Z—Oa. 40 eine] aines OOa. 40 zu — 41 eine] zu

der gegent des mittags (mittentags S) Z—Oa.

24 erftling W. 27 von] in W. dez fQrften W. 30

vntz] feMt W. 33 Semeon W. 36 yfacharB W. orientifchen

oder] feMt W. 37 teyl] feMt W. occidentifchen oder] feMt

W. 88 Sabulon (erstes) W. 40 Gaad W. gaad W.



439 Ezechiel 48, 28—35.

mar vntz bi£ z& den waffern der widerfagung cades

:

vnd das erb gegen dem groffen mer. Das ift die erd *. 29.

die ir wert laffen in das lo£ den gefchlechten ifrahels:

45 vnd das ift ir teylung fpricht der herre gott Vnd ao.

das die aufgend aus der ftat* gegen dem nordnifchen

teyl ftinff hundert vnd •iiij M* wirffcu meffen: vnd si.

die pforten der ftat in alien gefchlechten ifraheL Drey

pforten von norden. Die pforten ruben eine: vnd

w die pforten iuda eine: die pforten leui eine. Vnd 32.

gegen dem oftnifchen teil funff hundert vnd *iiij M:
vnd "iij

-

pforten. Die pfort iofeph eine: die pfort

beniamin eine: die pfort dan eine. Vnd gegen des 83.

mittags teil fdnff hundert vnd *iiij* M* wirftu mef
» fen vnd drey pforten. Die pfort fymeon eine: die

pfort yfachar eine: die pfort zabulon eine. Vnd 34.

gegen dem weftnifchen teyl ftinff hundert vnd iiij

M: vnd ir pforten drey. Die pfort gad eine: die

pfort affer eine: die pfort neptalim eine. Vnd in 35,

60 irem vmbring gemeffen achtzehen *M # mafi fteb: vnd

der flat namen von dem felben tag: der herr aldo felb

(saodj Hie endet Ezechiel Vnd hebt an die vorrede

itber das buck Danielis des propheten.

42 vntas MA] vntz Z—G, bifi Sb—Oa. widerfprechung K— Oa.

44 ifrahel P-Oa. 45 ift] feyen Z—Oa. 46 aufigeng Z—Oa.

gegen — 47 teyl] von der gegent niitternacht Z—Oa. 48 in]

fehit Z—Oa. alien] + den Z—Sa. 49 mitternacht Z—Oa.

vnd] fehlt OOa. 51 gegen — teyl] z& der gegent des auffgangs

(auffgans Zc) Z—Oa. 53 gegen — 54 teil] zfi der gegent gen

(feMt OOa) mittemtag Z—Oa. 55 fymeonia Z—Oa. 57 gegen
— teyl] cxu der gegent gen (zu ZcSa) dem nidergang Z—Oa. 59

Vnd — (>0 gemeffen] Durcb den vmbgang Z— Oa. 60 vmbkreifi

p - maft fteb] fehlt Z-Oa. 61 ftat — von] nam der ftat aufi

Z~0a. nam EP. da felb Z-Sa, dafelbft K-Oa.

42 widerfagnng] -f dez W. 44 ifrahel W. 46 aufgeng
w

- 48 Drey] T W. 49 pfort {zweites) W. 50 pfort (2)

w
- VndJ fehlt W. 51 vnd] nachtr. W. 58 gaad W.

•l herr do felbft Amen W.
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Ie heilig kirchen des herrn vnfers

Dfeligmacbers die lefen nit danie-

len den propheten nach der aufleg- b

ung der * lxx * tulmetzfchung be-

funder fy gebrauchen der aufleg-

ung des meifters theodocionis:

vnd worumb fich das hat geburt

das weyfi ich nicht. Vnd worumb es mag dorumb 10

fein das die wort vnd red difi b&chs danielis ift ge-

wefen chaldeyfch: vnd die felb fprach ift entzwey in

etlichen eigenfchaften von vnfer zungen' vnd dor-

umb die °lxx* tulmetzfchen wolten nit gebrauchen

in ir auflegung der chaldeyfchen zungen: dorumb lb

das die bflchftaben der chaldeyfchen an der zal vnd an

dem laut fein fy geleich den hebreyfchen bfichftaben'

iedoch nit an der geftalt oder an den zugen der vir-

geln Ynd ditz b&ch* es enfey dann das fy oder ein an-

der der nit erkant ift der doch gekant hat die chaldeyfch ao

fprach difi bflch aufgelegt hab* er fey wer er fey ich

enkenn fein nicht' iedoch eins mag ich beweren das

difer nit vil ein ift mit der warheit: vnd vmb das

felb ift es von rechter fach wegen verworffen. Fur

war ift das zfi wiffen das die propheceyen danielis 25

vnd auch aller meift das bfich efdra fein gefchriben

mit hebreyfchen bfichftaben : iedoch fein fy gefchriben

3 beilige E, heiligen P—Oa. 4 die] fehlt K—Oa. danielem

E—Oft. 6 tulmetfchern KG, tulmatfchen Sb—Oa. Aber Z—Oa.

10 Vnd worumb] Doch Z—Oa. 12 ift entzwey] zweyet fich

Z—Oa. IS etlich P. 17 laut] land M—Oa. fy] feldt Z—Oa.

18 ztigen] zungen AK—Oa. virgel Z—Oa. 19 buchs K—Oa.

fei Z—Oa. 20 chaldeyfchen S, caldeifchen ZcSa. 21 bfichs

OOa. angeleget ZcSa. 22 erkenn P, kenn Z—Oa. 23 nit

— mit] vil zwayig ift von (in OOa) Z—Oa. 26 efdre Z—Oa.

27 mit] + den S.
#

3 heiligen BWr. 4 nicht den propheten Danyelem Wr. 6 tul-

meczfchen Wr. 10 des enweis B. 13 eczlichen BWr. 14 tul-

metzfchen] -f dy BWr. 18 oder] + vnd BWr. 19 difi pnchea

er fy dann Wr. 20 nit erkannt] mir nit wol bekant BWr. kal*

deyfchen BWr. 23 nit vil ein] vil nicht vber jn Wr.



441 Vorrede.

in chaldeyfcher fprach vnd ein teyl der bticher iere-

mie funder daz bflch der klag: vnd dorzfi iob die fel-

80 ben bticher haben grofi gefellfchafft mit arabifcher

zongen. Vnd ffirwar do ich noch was ein iunglinck

vnd het geftudiert in den btichern des meifters quin-

tilani *vnd hat aucb vberlefen die letzen tuly vnd

dorzfi fein gebltioit kunft rethorica: vnd dornach het

& ich mich eingefchloffen : von lernung wegen in grofi

arbeit als einer der do wandert bey einer tieffen kruft*

auf die gar felten funnen liecbt kumpt. alfo ift nrir

faur worden aufzftlegen clialdeyfch zungen von ver

borgenheyt wegen ir bedeutung: zflm letzten habe

40 ich geftraucht geleicherweys als einer der do vallen

well: vnd bin alfo mit vil arbeit kumen in die auf-

legung der bucher die aufzfllegen' vnd ich bin alfo

gequelt worden mit fo groffem verdrieffen: das ich

wollt von fclmelliglicher verzeglikeit willen vnder

4T> wegen haben gelaffen all niein allt arbeit Ffirwar

einer der hebreyfchen hat mich vermant vnd gereitzt

29 felbigen SbOOa. 32 quintilam M, qnintiliani PSa—Oa,
Quintiliam A. 34 geblrtmt] blumen der Z—Oa. 37 felten]

+ der K—Oa. 39 Z6 dem SSc. 41 will Z—Oa- 43 ge-

peinigt P—Oa. 44 fchnellicher P. 46 hebreyfche EP.

30 groffe B, groffen Wr. mit der Arabifchen Wr. 32 den]

fehlt B. quintiliani B. 33 letzigen B, leczige Wr. 34 hat BWr.

35 lerung Wr. 36 arbeit] + gleicher weyfi zu fprechen als ein

philiftey vnd mit vil czeyt vnd mit fchwiczender arbeyt (pfiftereye

vnd mit viel fwittender arbeit: vnd mit viel zeit B) het ich (•+- aocb

B) kaum ein loczel oder kleinea begriffen dy aufi geedemten vnd het

anfi gefprochen wort vnd in gleicher weyfie BWr. 37 liecht]

fehlt B. ift mir] nachtr. Wr. 38 fanr] fuwer ift mir W. 39

zfi dem Wr. 42 bticher] -f Danyelis BWr. ich] fehlt Wr.

44 fchneller Wr. willen] willen wegen B, wegen Wr. 45 ge-

laffen haben Wr. allt] fehlt B. 46 hebreyfchen] do was hebrayfch

der Wr. mich] mit B.
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vnd hat alfo das in mich eingetragen mit offt ver

manung feiner zungen" wann worumb vngeftume

arbeit vberwint alle dinge* ich liefi mich beduncken

das ich wer volkumen' vnder den hebreyfchen: do hftb 50

ich an aller erft fein ein iunger vnder den chaldeifch-

en. Vnd das ich die warheit red: fo mag ich auff

den hetitigen tag ba£ chaldeyfchen vnd audi verne-

men wenn die mit gedone auffprechen. Dife ding

fprich ich dorumb auf das daz ich etich mocht beweifen »

die fchwerligkeit der propheceyen danielis: wann

worumb wann bey den hebreyfchen wirt nit gehabt

die hiftorien fofanne noch der lobgefanck der dreyer

kinder oder die fagmer des abgotz beelis vnd des ge-

t&ten tracken: vnd wenn den die itzunt fein zfifprengt 60

in aller werlt dorumb mtiia wir ffir vns werfiFen vns

zfi wern mit deni fpyefe
-

das ift mit dem punckt obel- im*)

los von dem punckt vorgefchriben ift* das villeicht

icht werd gefehen den vngelerten des ditz bftch wirt

abgehauwen ein grSffer teyl. Ich hab gehort einen

von den meiftern der iuden do der verfpott die heili- 5

53 chaldeyfchen] chaldeyfch red lefen OOa. aucb] fehlt 00a.

57 worumb wann] fehlt Z—Oa. 58 hiftori Z— Oa. fufanne

E—Oa. 60 yetzung Oa. feien aufigeteylet Z— Oa. 61 vns

zn wern] fehlt Z—Oa. 1 dem fpyefe] der fpeyfe MEP, furgefetzter

vrteyl (veru. 0, vem Oa) Z—Oa. dem punckten SbOOa, 2

punckt] fehlt K—Oa. obgefchriben P. villeychten Sb. 3 ieht]

ich P. icht — 4 grSffer] wir nicht werden gefehen den vngelerten

daz wir ditz bftcha abgehauwen haben ein groffen Z—Oa. 3 des]

dz P. 5 do] das Z-Oa.

47 vermanungen B, ermanunge Wr. 49 arbeit] 4- die

BWr (nachtr. Wr). mich] fehlt BWr. 50 wer wol kumende
BWr. do] vnd do Wr.

*

51 ich aller erft an zu fein BWr.
53 tag kaldeyfche fprach pafi lefen vnd BWr. 55 weyfen BWr.
56 prophecye Wr. 57 den] dem B. 58 Sufanne BWr.
59 oder] Noch BWr. 1 dem fpyefe] der fpeis B. 3 gefcheen

B. des — wirt] das difee puches wer BWr. 5 die — 6 fofan-

ne die hyftoryen der heyligen fufanne BWr.



443 Yorred*.

gen hiftorien fofanne* auch hab ich gehort von einera

kriechen der rair vnbekant was das er fprach das es

nuer ein gedicht wer die hiftorie fofanne* vnd derfeib

bet zfl einera werwort* das affricanus hat wider orie-

w nen auch mit fdlchen werworten: das er folt nach

atiflegung der bfichftaben abfteigen in die aufleg-

ung der kriechifchen wort die hie hernach gefchriben

ftend* & *o' t* moazie has apo thoy chynoy chife' vnd

apo thoy prynoy prife. Vnd zfl einer groffen ver-

i> neralikeit mug wir des vnfern geben ein geleichnifi

durch das fy mfigen vernemen was er hie meint mit

difen kriechifchen bfichftaben: alfo wie ift daz iemant

wolt fprechen von dem baum genent lateinifch ylice

fo wird der iud fprechen vnd das wort ylico daz heyfi

20 wir refch oder bald folt du verderben: auch ob iemant

wurd fprechen lentifco douon kumpt lentem lente vnd

das heyfi wir ein ding das do boglich ift: alfo zfluer-

nemen der engel mfife dich zA mifchen nit langfam

funder daz du refch verdirbft* vnd alfo gebeugt werft

& zft dem tod: alfo mug wir nennen ein ieglich ander

6 hiftori Z—Oa. fufanne E—Oa. 7 vnbekennet SbOOa.

es nuer] allein K—Oa 8 hyftori Z-Oa. fufanne E—Oa. fur-

wort Z— Oa. affricanus EP. hat] fich hett Z—Oa. origenem

Z—Oa. 10 werwortern ZcSa, -f gefeczet Z—Oa. 13 *&*]

•c E— Oa. 18 &• — 14 prife] In der Vulgata steht: etymologias

has 4*6 tofl oxotvoo oxplooLi, xal &nb xotJ rcpivoo itptoat. 18 chinoychife

G
( chimoychife 8c. 14 Vnil — 22 zunernemen] Von dee wegen

mtigen (-[- auch 8b) wir den vnfern die verftantnufi geben Sam (fehlt

K—Oa) als fprechen wir von dem aychbawm das er gefprochen hab.

da verdiirb. vnd von der weyden Z— Oa. 23 inuB — 26 eines]

zermul dich czft einer linfe. oder du folt nit langkfam verderben.

Oder du folt bald gefuret werden zu dem tod. oder ein ander ding

daz fich gezymmet zfi dem namen des Z—Oa. 28 nit] mit MEP.
*

8 hyftoryen Sufanne BWr. 9 het] + das Wr. das] + der Wr.

Oryenem BWr. 13 o- t] o- i B. apo — 14 prife] Ario Thoy -c -xl.

Norsxica. Jario -xy BWr. 14 groffern BWr. 15 wir] fehlt

Wr. vnfern] vnfer lateinifche BWr. 17 ymandes B. 21

fprechen] + lafcynyfch BWr. lentm oder lente Wr. 22 pog-

lichen B. 28 engel] + gocz der BWr. 25 aU B. yczlich BWr.



Vorrede. 444

worte das do bat die bequemlikeit ein namen eines

baums. Dornach hat gefchwatzt in fp&ttifcher red der

hebreyfchen: vnd bat alfo gefprochen das die drey

kind der kunig nabuchodonofor liefi fetzen in duz hitzig

t'eur des angezunten bachofens: daz die dorinn allein w
mtiffig gefeffen fein vnd dorynn baben fy in der weys

fchimpfwort gerett' alfo einer der do raacht metra

oder reymen vnd die felben haben gereitzt alle element

nach ir ordenung in das lob gotz: oder dorumb ha-

ben fy das getan das an in wftrd gezeigt das wander &

g&tlicher ingeiftung* dornach als man in dem bficb

danielis lift wie der track fey getott von dem pro-

pheten daniel wie der nam ein bufchel bars vnd daz

felb kocht er in bech vnd in fchmaltz vnd mit der kofft

derfteckt er den tracken: dornach wie der daniel der **

hinder kam wie die priefler des abtgotts beel hetten

gebauwet einen heimlichen eingang vnder dem tifch

des felben gotz bel: vnd dife ding fein vil mer gefchehen

von dem geift dem propheten. Abacuck der do was

ein effentrager den der engel gotz zuckt vnd trflg in: 4*

von iudea in das land chaldea do das gelefen hett der

27 fpotlicher ZcSa, 28 hebreyfch Z—Oa. hat] fehlt K-Oa.
29 nabachodonoror] + do Sb. 30 ofens K—Oa. allein darinn

S. 31 dorynn] darumb P. 32 als OOa. 33 rymen A.

35 an] fehlt Z—Oa. 38 einen ZcSa. 39 felb] felbig P
f fehlt

Z—Oa. 40 der (erste$)] fehlt PK—Oa. 42 gebauwen Z—Oa.

43 abgotz OOa. 44 dem] dz E
9
des P-Oa. 46 chaldeam

Z-Oa.

28 hebreifch B. 29 kind] -f dy Wr. hicze feur Wr. 30 do-

rinn — 31 fein] alleyne dar jnne mdffig feffen B, dorinn fein allein

mufig gefeffen Wr. 31 dorynn] dorumb BWr. 32 als B. der]

feiat Wr, 33 rymen Wr. 35 erczayget BWr. 37 der — 38

wie] fehlt B. 37 getfot] + worden Wr. 38 ein puch ftal hores

Wr. daz felb] dy felben BWr. 43 gefchehen] + fey Wr.

44 geift] + der prophecyen Darnach als er nu kam zfi BWr. do]

do (naehtr.) nu Wr. 46 het gelefen Wr.



445 Vorrede.

hebreyfch: do fragt er ein eben bild wo wir daz hetten

gelefen in aller allien ee das ynndert ein heilig rait

fchwerem leichnam hett geflogen: oder wo das wer

oo gefchechen das in eim punckt einer oren ein fchwerer

menfch alfo vbergangen wer groffe weyt der erden.

Vnd do dem einer aus den vnfern der do zfiinal ge-

fchickt was zfi refch zA reden ffirt in das mittel den

propbeten ezechielem: vnd fprach wie das er ward

oh gefurt von cbaldea in iudeam' do verfpotte er den

menfchen: vnd aus dem felben bflcb beweyfet er wie

das ezechiel hett gefehen wie das er ward geffirt in

dem geift von chaldeam in iudeam. Vnd ffirwar

vnfern brflder den *xiy botten paulum der do was ein

so wol derfarner man vnd der do gefetze hett gelernet

von den hebreyfchen das nit fey gettirftig geweft fy

(2*i t>) z&beweren daz er wer gezuckt worden in dem leichnam

funder das er hab gefprochen • ich weys nit ob es iffc

gefchechen im leichnam oder aus dem leichnam got

der weys. Mit difen vnd mit den der geleichen bewe-

5 rung bewert er das in den btichern der criftenlichen

kirchen weren hiftorien als die merlein vnd vnbewert

48 aller] der SbOOa. 49 geflohen Zc. 50 oren] vr (hor

A) oder ftund Z—Sn, or K—Sc, vr OOa. 51 wer] + ein Z-Oa.
52 dem] den PKGSbOOa, denn Sc. 53 zn refch] fehlt Z—Or.

54 ward] war Z—Oa. 56 Vnd] fehlt Sb. 57 das (erstes)] fehlt

OOa. ward] w&r Z—Oa. 58 dem] den Zc, caldea Z—Oa.

59 vnfer bruder P—Sa. bruder den] fehlt K—Oa. 60 do] •+-

die Z—Oa. gefeczt ZA8. 61 getiirftig] diirfftig Z—Oa- ge-

wefen PSSb-Oa. fj] die SbOOa. 1 wer] werd M, 2 aber

Z~Oa. 3 in dem Sc. 4 der (erstes)] fehlt K—Oa. weyfts

AO, wayfit Oa. den] fehlt E—Oa. 6 hyftori Z-Oa.

50 fwere B. 51 alfo — wer] het vbergangen alfo BWr.
52 den] + andren Wr. 53 zn {erstes)] vnd Wr. 55 Iudea B.

den] des BWr, 57 das (erstes)] feMt Wr. hat gefehen das er

BWr. 58 chaldea BWr. 59 bruder den] fehlt BWr. 60

do] das Wr. 61 nit — fy] der nit fey dfirftig gewefen BWr.
3 dem] fehlt B. 4 der geleichen] gleichen der B.



Vorrede. 446

10

von den lerern. Vnd von der fach wegen la& ich daz

vrteyl der freyen wilkur des lefers iedoch verman ich

ditz zewiffen das der daniel bey den hebreyfchen nit

wirt gehabt in der zal der propheten: funder vnder

in wirt gehabt in der zal der die befchriben haben got-

lich fchrift. Das ift zewiffen das von den hebreyfchen

wirt geteylt in drey teyl alle fchrifte: vnd das ift

in die ee oder in die gefetze dornach in die propheten

dornach in die gotliche fchrifte das ift in ftinff vnd id

acht vnd in
-

xj
# bficher: douon ietzunt auf dife zeit

nit ift not aufzfllegen. Das ift dorumb* wann pro-

phirius wider difen propheten daniel vnd wider fein

weyffagnng hat fich vil widerfetzt daz ich alles nit

hub gefchriben: vnd fein gezeug methodius der raer- 20

trer vnd eufebiufi cefarienfis vnd apollinaris ein

bifchoff von fyria' die in vil meifterlichen fprfichen

dez obgenantz prophiri vnlinnikeit vnd vnuernunft

haben geantwurt vnd douon ift es nit not geweft

das ich in difer kurtzen vorrede wider die irrthum 36

prophiri vnd wider alle feine bticher raugen genflg

8 verman] vernam M—Oa. 9 der] fehlt K—Oa. hebryfchen Z.

10 Aber Z—Oa. 11 in (erstes) — die] den die da Z-Oa. 12, 13

gefchrifft P—Oa. 12 zewiffen] fehlt Z-Oa. 14 in die {mceites))

fehlt ZcSa. 15 gotlichen gefchrift P-Oa. 16 buchern 8a.

dife] die P—Oa. zcit] + yetzund P. 17 porphiriua E—Oa.

18 difen] den ZcSa. 20 marter 0. 21 eufeubinfi MP. oppol-

maris £. 23 obgenant P, obgenanten Z—Oa. porphiri E—Oa.

vnd vnuernunft] fehlt Z—Oa. 24 vnd] fehlt OOa. gewefen
Sb—Oa. 25 irrfal Z—Oa. 26 porphiri E-Oa. bdcher]

+ hab K-Oa.
*

7 den] fehlt BWr. 8 vernam Wr. 10 gehaben Wr. 11

wirt] + er BWr. in der zal] fehlt B. g&tlich] in der gotlichen

B. 18 fchrifte: vnd] gefchrifft Wr. ift] fehlt B. 15 ge-

fchrifft Wr. 15 vnd] in BWr. 16 anf dife «eit] fehlt B.

17 aufzulegen] + auff dife czeytt B. Porphyria BWr. 20

vnd] -f es BWr. 21 apollinaris] + vnd Wr. 23 obgenan-

ten BWr. Porphiry Wr. 26 Porphiri Wr. feiner Wr.
mugen] + fy BWr.



447 Vonredo — Dfcalet 1, 8.

fchreiben: iedocb kan ich nit gewiffen ob fy einem ffir-

witzigen lefer genfig in iren fell riften haben getan.

Vnd dorumb o paula vnd euftachium bit icb euch

so das ir aufgiefft ffir mich zfi dem herren eiier gebet:

auf das das die felb zeyt wie lang icb bin nyder be*

leibend in difem leichnam miig etwas fchreiben das

euch ift genem vnd das ntitz ift der heiligen kirchen:

vnd wirdig den nachkumern. Vnd flcherliche ich

& acht nicht vil noch ward lutzel bertirt von dem wider

klaffen der gegenwfirtigen raeiner widerfachen: die

in beide teyl vallen* entweder in lieb oder in hafi. £s

ift zftwiffen das die criftenlich kirch nit lifet daniel

den propheten nach der auftulmetzfchung der In:
4u funder nach der auflegung des meifters theodocion

der do kument ift nach dem aduent crifti.

Hie endet die vorrede vnd hebt an das buck

Danielis des propheten das erjt capitel

IN
dem dritten iar des reiclis ioachim des ktiniges

iude nabuchodonofor der ktinig der babilonier der

kam zA iherufalem vnd vmblegt fy: vnd der herr antwurt

ioachim den kunig iuda in fein hende vnd ein teyl

27 wiffen K—Oa. einen ZS. fQrwiczen SbOOa. 28 gefchriften

P-Oa. habe Z—SaSc. 29 euftochium Z—Oa. 81 nyder] fehlt

Z—Oa. 34 nachkummenden Z—Oa. 35 berurt] beweget

Z—Oa. den widerklaffern Z—GScOOa, dene widerlauffern Sb.

36 widerfachen] widerfacher. Oder in den gegenwirtigen meinen

vrteilen Z—Oa. 88 danielem Z — Oa. 40 theodocionis Z—Oa.

41 da ift kumen Z—Oa. 44 ioachim des kiiniges] fehlt Sc.

45 indee ZSZcSa, iudea A. der (letsUs)] fehlt K—Oa. 46 vnd
(trstcs)] fehlt S. 47 den] dein MSZcSaG.

27 gefebreiben BWr. ein Wr. 28 gefchrifften BWr. 31 bin

nyder] pin in der B, in der pin Wr. 32 gefchreiben B. 38 hei*

ligen] -f dienft der Wr. 35 noch enwerd BWr. 38 lifet den

propheten Danyel BWr. 40 befunder BWr. 41 kumen ift BWr.



Daniel 1, 2—7. ^48

der vafe des haufes des herren vnd er trfig fy aus in

das land fennaar in daz haus feins gotz: vnd die vas

t. a. trfig er in das haus des fchatzes feins gotz. Vnd der ao

kunig fprach zfl affanad dem ftargefatzten feiner keufch

en das er einffirt die kinder von den funen ifrahel vnd

4. von ktiniglichera famen vnd der lantgraffen | in den

do were kein flecke fchones bildes vnd gelert in aller

weyfheit vnd gelert in aller furfichtig in der weyf- 65

heit vnd gelert in der zucht: das fy mochten ften in

dem palaft des kunigs: das er fy lere die bflchflaben

o. vnd die zunge der chaldeer. Vnd der kfinig fchickt

in die leipnarunge von feinen fpeyfen durch einen

ieglichen tag: das fy wurden gefflret •iij* iar von eo

dem wein von dem er felber tranck: vnd dornach flflnden

6. in der befcheud des ktinigs. Dorumb es waren vnder rssie]

in von den funen iude daniel ananias mifahel vnd

7* azarias. Vnd der ftirgefatzt der keufchen der legt in

auf namen daniel balthafar: vnd ananias fidrach

48 des fafis S»>. 49 femaar M, fenaar E, fanaar PA. daz]

des ZSZcSa. vnd | vnd P. 51 afaphaner £t afapbanar P,

affanam Z—8a, affenem K—Oa. feiner] der Z—Oa. 53 den]

der P, dem Sh-Oa, 54 do] fehlt A. were fein flecke HEP, kein

mackel ware Z—Oa. 55 weyfheit (erstes) — forfichtig] fQrfich-

tigkeit P. gelert — der weyfheit] ficher in der wiffenheit Z— Oa.

56 das fy] vnnd die da Z— Oa. 57 fy lere] leret fy Z-Sa, fy

leret KGScOOa, fy lernet 8b. 58 zungen K—Oa. fchickt —
60 ieglichen] faczt das iarlich getreyd (korn A) durch alle Z—Oa.

von] -f" feynen fpeyfen vnd von Z—Oa, 61 von dem] den S.

felb ZcSa. 1 der] dem Z— Oa. angeficht P—Oa. 2 In]

im ME P. 3 azaria A. der (letstes)] fehlt K—Oa. 4 Danieli

Z—ZcK—Oa. ananies ZSZc, ananie AK— Oa, fydrack Z-Oa.

53 in] kinder in W. 55 vnd gelert in aller] fehlt W.
weyfheit {letstes)] wiffentheit W. 57 lert W. 58 kiinig] +
der W. 1 angeficht W. 2 funen] nachtr. W. 4 Balthifar

W. fyclrac W.



449 Daniel 1, 7—IS.

o mifahel mifach vnd azarias abdenago. Wann dani- v. s.

el der Mrfatzt in feim hertzen das er icht wurd ent-

zetibert von dem tifch des ktinigs noch von dem wein

feins trancks: vnd er bat den fdrgefatzten der keufch-

en das er icht wtird entzetibert. Wann gott der gab 9.

10 daniel die genade vnd die erbarmd in der befcheude

des ftirften der keufchen. Vnd der ftirft der keufchen der 10.

fprach zfi daniel. Ich v&rcht meinen herrn den kunig

der efich hat gefchickt die fpeys vnd das tranck: ob

er ficht euwere antltitz meger vor den ander iung-

15 lingen euweren entzampt altera ir antwurtet mein

haubt dem ktinig. Vnd daniel fprach zfi malaffar 11.

den der ftirft der keufchen hett gefchickt vber daniel

ananias myfahel vnd azarias. Ich bit verffich vns 12.

dein knecht *x* tag vnd vns werden gegeben linfen

a zeeffen vnd waiter zetrincken: vnd fchaw vnfer ant- ia.

lutz vnd die antltitz der kinder die do waren gefflrt

5 inifaheli ZAZc—Oa. azarie Z—Oa. Aber Z— Oa. 6 der]

fMt AK—Oa- icht] nicht Z—Oa. vermeyliget ZS—Oa, vermafi-

get A* 7 dem {ersies)] feim P. des kunig Z. er nicht

wurde vermeyliget (verma&get A). Aber Z—Oa. derjfehlt K—Oa.

10 danieli Z—Oa- der] dem Z-Oa. angeficbt P—Oa. 11

keufchen (sweites)] fchlt Sc. der {letztes) fehlt K— Oa. 12

danielem Z—Oa. kuing M. 18 hat gefeczet Z—Oa. 14

meger — 15 antwurtet] mogerer vor den andern der iunglingen

(idngliuge Zc, jQngling Sa) euwern mitalten (+ oder mit geleycben

Z—Sa) ir werdent verdamroen Z—Oa. 14 andern P. 15 ent-

zampt] mitt P. mein] meim E. 16 dem] den Sa. 17 hett

gefeczet fiber Danielem. Ananiam. Mifahelem vnd Azariam Z— Oa,

18 jfmahel MEP. 19 werden] werd P, + do Sb. geben A. 20

vnd (erates)] -f anch Sb. vnd (zweites)] + denn OOa. angefichte.

vnd die angeficht OOa. 21 da effen die ktinikglich (-lichen S) fpeyfe

fc—Oa.

5 myrac W; 10 angeficht W. 14 andern W. 19

linfen] gemfife W. 21 waren] w'den W.

Kurrelmeyar, Bibel. IX. 29



Daniel 1, 15—20. 450

mit kuniglicher fpeys: vnd als du fichft alfuft thfi

H. mit deinen knechten. Do er het gehort das wort in

15. difeweys er verfficht fy x* tag. Wann nach "x" tagen

ir antMtz die erfchinen beffer vnd fchon: vor alien *»

kinden die do waren geffiret mit kuniglicher fpeys.

16. Wann malaffar der nam die fpeyfen vnd den wein

17. irs trancks: vnd gab in linfen. Wann der berr gab

difen kinden die wiffentheit vnd die ler vnd die weyf

heit in eim ieglichen bfich: wann danieln die ver~ w
18. nunft aller der geficht vnd der traum. Dorumb do

die tag warn erfdllt nach den der kunig het gefagt

das fy wurden eingefflrt: der fttrgefatzt der keufchen

19. der Mrt fy ein in der befcheude des ktinigs. Do der

kunig hett gerett zfi in: foliche wurden nit funden &
von alien als daniel vnd ananias mifahel vnd aza-

rias. Vnd fy ftflnden in der befcheude des kunigs:

20. vnd ein ieglich wort der weyfheit vnd der wiffent-

heit vnd der vernunft das der kfinig vorfcht von in

22 alfo P—Oa. 23 in difcweys] fehtt Z—Oa. 24 verfuch

M. Wann] Vnnd Z—Oa. 25 die] fehlt K—Oa. erfchyne Sb.

fchon] feyfter Z—Oa. 26 kinder M, kindern EPZS—Oa. waren]
wurden P. ktiuiglicher M. 27 Wann] Danirab Z—Oa. der]

fehlt K—Oa. fpeyfe K—Oa, 28 Wann] Vnnd Z—Oa. 29

kindern P. vnd (letztes) — 30 vernnnftl in eym iegklichen buch.

vnnd in der weyBheit. aber danieli dem (fehlt K—Oa) gab er die

verft&ndnufi Z—Oa. 30 daniel P. 31 aller — traum] vnd
gefichte der trettm aller P. 31 der (erstes)] fehlt Zc—Oa. Dornmb
— 32 tag] Vnnd da die tag alfo Z-Oa. 32 nach dem ZASSb.
34 der (erstes)] fehlt K—Oa. der angeficht P, dem angeficht Z—Oa.

Do] Vnd da Z— Oa. 35 ffiliche — fnnden] da wurden nit funden

follich Z—Oa. 37 der] dem Z—Oa. angeficht P—Oa. 38

der {letztes) — 30 vernnnft] der verftandtnufi Z-Oa.

25 die] fehlt W. erfchinen] 4- P&z bei W, gestrichen. fchflner

W. 28 Hnfen] gemufe W. 34, 87 angeficht W. 38 vnd der
wiffentheit] fehlt W.



™1 Daniel 1, 20—2, 6.

40 er vand es in in zwiualtig vber alle die warfager

vnd vber die fternfchauwer die do waren in allem

feim reich. Wann daniel der was vntz zft dem erften v. 21,

iar ciri des ktinigs. ij

1
n dem andern iare des reichs nabuchodono- L

4o I fors nabucbodonofor der fach einen traum:

vnd fein geift der wart betrubt: vnd der traum

floch von im. Dorumb der k6nig gebot daz do wur- %
den gefament die warfager vnd die fternfchauwer

vnd die zauberer oder vbelthfier vnd die chaldeer: daz

50 fy dem ktinig fagten fein traum. Do fy waren kumen

fy ftfinden vor dem ktinig: vnd der kunig fprach zfi in. g.

Ich hab gefeben einen traum: vnd ich bin verwtiftes

gemuts ich miffkenn was ich hab gefehen. Die dial-
4#

deer anwurten dem kunig fyrifcher zungen. ku-

hb nig leb ewiglich. Sag den traum deinen knechten:

vnd wir fagen dir fein auflegung. Vnd der kunig
bt

antwurt vnd fprach. Die red fchied fich von mir.

Nuer ir fagt mir den traum vnd fein auflegung

ir verderbt: vnd etiwer heufer die werden verwfift.

60 Wann ob ir mir erktindet den traum vnd fein auf fi

40 die vande der ktinig in in Z—Oa. zwiualtig] fehlt P, zehen-

faltigklich (-lichen Sb) Z—Oa. die] fehlt K—Oa. 41 ftern

feher Z—Oa. alien P. 42 Wann] Vnd Z—Oa. der] fehlt

K—Oa. bifi SbSc. 43 tbiri MEP. 44 Nabuchodonofor

Z—Oa. 45 der] fehlt K-Oa. einem G. 46 der (erstes)]

fehlt K—Oa. 48 ftern feher Z-KSb—Oa, fternenfeher G. 49

oder] vnd die P. oder vbelthuer] fehlt K—Oa. 50 feinen

traum K—Oa. 52 bin verirret im (in dem K—Oa) gemiit vnnd

weyfi nit was Z—Oa. 54 kunig] + in Z—Oa. 55 ewenklichen

A, ewigklichen Sc. 57 fcheid PK—Oa* 59 verderbt] werdent

vergan Z—Oa. die] fehlt K— Oa. 60 Wann — erkrtndet] Sagent

ir mir aber Z—Oa. verkilnt P.

40 czehen valtig W. 44 Nabuchadonalors W. 45 Nabnchor

W. 47 gebot] nacJUr. W. 54 fyrifcher zungen] firifch W.
29*



Daniel 2, 6—33. 452

legung ir entphacht von mir lone vnd gaben vnd

vil eren. Dorumb fagte mir den traum vnd fein be [28id]

. 7. deutung. Sy antwurten zflm andern nial vnd fprach-

en. Der kunig fag den traum feinen knechten: vnd

s. wir fagen fein auflegung. Der ktinig antwurt vnd

fpraeb. Furwar ich erkenn das ir derlSft das zeyt: &

wiffenfc das fich die rede hat gefcheiden von mir.

9. Dorumb ob ir mir nit fagt den traum: vnd das ir

zftfamen fetzt ein valfche auflegunge vnd ein voll

von der betriegung das ir rett zfl mir bifi daz das zeyt

ffirget: ein vrteyl ift von etich. Dorumb fagt mir 10

den traum : das ich wiffe das ir auch rett fein war

io. auflegung. Dorumb die chaldeer antwurten fy fprach

en vorm ktinig. ktinig der menfch ift nit auf der

erde
#

der do mfig erfullen dein wort: noch keiner der

ktinig ift fo michel vnd alfo gewaltig vorfcht er daz 15

wort in difeweys von eira ieglichen zauberer vnd

ii. fternfchauwer vnd chaldeer. Wann o kunig daz wort

das du fragft das ift fchwer: vnd keiner wirt fun-

den der es fagt in der befcheude des kfinigs on die g&t-

12. ter der wandelung nit ift mit dem menfchen. Do es 2u

der kunig gehort: er wart bekert in tobheit vnd in

micheln zorn er gebot das alle die weyfen der babi-

18. lonier verdurben. Vnd das vrteyl gieng aus* die

61 ir werdent eraphachen Z—Oa. gabe K—Oa. vnd (letztes)]

fehlt G. 1 ere G. fagte] 6ffnent Z—Sc, eroffnet OOa. 2 rit

dem SK—Oa. 3 fagt EP. 5 die zeyt Z—Oa. 6 wifTent] fo ir

wiffent Z—Oa. 8 ein voll von] vol Z—Oa. 9 bifi] vnte OOa.

die zeyt Z—Oa. 11 rett] fagent Z—Oa. 12 fy] vnd P—Oa.

18 vor dem PSK—Oa. auf erden Z— Oa. 14 keyn kiinig Z—Oa.

15 michel] grofi PAZc—Oa. vorfcht — 16 difeweys] daz er erfare

ein follich wort Z—Oa. 17 fteren feher Z—KSb—Oa, fternenfeher 6.

18 das (zweiies)} fehlt K—Oa. 19 fage Z—Oa. dem angeficht

P—Oa. 20 dem] den SbOOa. 21 horet K—Oa. ward keret

in den grymmen Z—Oa. 22 groffen P-Oa. die] fehlt K—Oa.

5 ir] ich W, gestriclien, + ** nachlr. 8 ein voll von] uol W,
15 fo] alfo W. 19 angeficht W.



453 Daniel 2, 13—91.

weyfen werden erfchlagen: vnd daniel der fragt vnd

25 fein gefellen das fy verdurben. Do fdcht daniel von

der ee vnd von dem vrteyl von arioch dem furften

der ritterfchaft des kunigs: der do was aufgegangen

zft derfchlachende die weyfen der babilonier. Vnd
er fragt den der do bet entphangen den gewalt vom

so kunig: vmb welch fach als ein fraiflich vrteyl wer

aufgegangen von dem antlutz des kfinigs. Dor-

umb do arioch hett eroffent daniel: der gieng ein er

bat den kunig das er im geb zeyt z& eroffnen dem ku-

nig die auflegung. Vnd daniel der gieng in fein

35 bans vnd erkundet das gefcheft feinen gefellen ana-

nias mifahel vnd azarias
| das fy fflchten die erbermd

von dem antlutz gots des himels vber dife taugen:

vnd nit verdurben daniel vnd fein gefellen mit den

andern weyfen der babilonier. Do wart danieln er-

40 offent die taugen durch die geficht in der nacht ' Vnd
daniel der gefegent got des himels

|
vnd fprach. Der

nam des herren fey gefegent von der werlt vnd vntz

in die werlt: wann die weyfheit vnd die fterck die

feind fein: vnd erfelb verwandelt die zeyt vnd die al-

45 ter. Er vbertregt die reiche vnd fchickt fy: er gibt

r. 14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

24 warden K—Oa. der] fehlt PK—Oa. fragt] was (ward

K—Oa) gefdchet Z—Oa. 25 fficht] fraget Z—Oa. 26 der ee]

dem gefacze Z—Oa. arioth MPO. 27 aufgangen P. 28 zu

derfchlachen E—Oa. 29 er] fehlt Z—Oa. von dem ZcSa. 30

fach ein fo graufam Z—Oa. 31 kunig KG. 32 arioth MPK-Sc.
eroffnen G. daniel — er] danieli warumb ee w&r Da gieng ein

daniel vnd Z-Oa. 33 geb] + die Z—Oa. 34 der] fehlt P-GScOOa.
35 verkQndet P—Oa. ananie Z-Oa. 36 mifalieli Z—Sa. azarie

Z—Oa, barmherczigkeit Z-Oa. 37 dife taugen] difi heymlich

oder verborgen ding Z— Sa, difi verborgen ding K— Oa. 38 den]

-f den S. 39 danieli Z—Oa. 40 die taugen] daz heymlich ding

Z-Oa. 41 der] feJUt K—Oa. 42 von] vor P. bifi Sb—Oa.
43 die {letztes)] fehlt K-Oa. 44 erfelb] er Z-Oa. 45 fcliiekt]

feczet Z—Oa.

28 zu derflachen \V,

daniel W.
32 arioth W. daniel] -f dicz dink



Daniel 2, 21—28. 454

die weyfheit den weyfen: vnd die witzikeifc den die

. 22. do vernement die lere. Er eroffent die tieffen ding

vnd die verborgen: vnd erkennt die geordenten ding

23. in den vinftern: vnd das liecht ift mit im. gott

meiner vetter ich begich dir vnd lob dich das du mir oO

haft gegeben die weyfheit vnd die fterck vnd nu haftu

mir gezeygt die ding die wir dich haben gebetten:

24. wann du haft vns eroffent die red des kfinigs. Nach

difen dingen gieng daniel ein zfi arioch den der ku -

nig hett gefchickt das er verlure die weyfen der ba- s>

bilonier alfuft ret er zfl im. Nit verleufi die weyfen

der babilonier. Ftir mich ein in die befcheud des kti-

nigs: vnd ich erktind die auflegnng dem ktinig.

25. Do eylt arioch er ffirt daniel ein zfl dem ktinig: vnd

fprach z& im. Ich habe funden einen menfchen von go

den ffinen der vbergeung iude der do derkundet die

26. auflegung dem kunig. Do antwurt der ktinig: vnd [iw»j

fprach zfi daniel des nam do was balthafar. Wenftu

das du mir furwar macht gefagen den traume den

27. ich hab gefehen: vnd fein auflegung? Daniel der

antwurt vorm ktinig vnd fprach. Die taugen die o

der ktinig fragt die weyfen die fternfchauwer vnd

die zauberer vnd die warfager die ratigen ir nit er-

28 offen dem kunig: wann gott ift in den himeln der

46 witzikeit] kunft Z—Oa. 47 vernement] verftauden Z—Sa,

verften K—Oa. 49 vinfternuffen Z—Oa. 50 vergich Z—Oa.

54 ein] fehlt OOa. arioth MPO. 55 bet gefeczet Z—Oa. 56

alfo P. alfuft ret er] vnd fprach alfo (fehlt SbOOa) Z—Oa. ver-

leur G. 57 in] fttr P. das angeficht P—Oa. 58 verkflnd

P—Oa. 59 ariotb PO. er] vnd Z-Oa. danielem K-Oa.
61 verkflndet P, wirt verkiinden Z—Oa. 2 danielem Z—Oa. namen
Sa. do] fehlt K—Oa 3 uiagft P f mugeft Z—Oa. fagen K—Oa.
4 der] fehlt K—Oa. 5 vor dem Z—Oa. Die beimligkeit Z—Oa.

6 die (ziceites)] der Oa. fteren feher Z—Oa. 7 die (stoeites)]

fehlt Sc. die (drittes)] fehlt K—Oa. ir] fy K—Oa. 8 aber

Z—Oa. gott] + der P. der] er K—Oa.

*

57 angeficht \V. 59 arioth W. 2 balthifar W.



*55 D»niil *, 8§— 56

eroffent die taugen ding: o kdnig nabuchodonoior

10 der dir hat erkfindt die ding die do feind kunftig in

den iungften zeyten. Deinen tranm vnd die gefichten

deins haubts in deim bette die feint in difeweys. v *j.

kunig du begundeft zebedencken in deim bet was ktint-

tig were nach difen dingen: vnd der do eroffent die

16 taugen ding der hat dir gezeygt die ding die do feint

kimftig. Vnd mir ift eroffent dife taugent nit in au.

der weyfheit die mer ift in mir denn in den andern

ianglingen: wann das die auflegung dem kunig

ward offen vnd wefteft die gedancken deins hertzen.

30 kunig da fecht: vnd fich als ein groffe fetile ein «.

michel fetil. Vnd ein hoche feul die ftflnd vor dir:

vnd ir angeficlit was fraiflich. Das haubt dirr fefil $>.

was von dem befflen gold: wann die bruft vnd die

arme von dem filber: wann der bauch vnd die htiff

25 von ere: |
wann die fchinbein eyfnin: der einteyl der 33.

fufi was eyfnin wann der ander irdifch. Alfo fecht :u

du: bi£ das ein ftein wart abgebaawen von dem berg

on hende vnd fchlfig die feul an ir eyfnin f&£ vnd

an die irdifchen: vnd zermtilt fy. Do wurden ent- #>,

9 offent 8. heymiichen ding Z—Oa. 10 bat verkunt P, will

verkunden Z—Oa. 11 gefichte P, geficht Z—Oa. 12 die] fehlt

K-Oa. in difeweys] dife Z-Oa. 18 du haft angefangen Z—Oa.

deim] dem K 15 heyml ichen ding Z—Oa. dir] fehlt S. 16

dife heymligkeit Z—Oa. 17 den — 18 wann] alien lebenden. Aber

Z-Oa. 19 wefteft] weftes E, daz du wufiteft (wiffeft ZcSa) Z-Oa.
20 fecht] faheft Z»Oa. ein (leUtes) — 21 hoche fertlj Vnd dife

grofi feule vnd hoch Z-Oa, 21 grofi P. die] fehlt K—Oa.

22 erfchrockenlich Z-Oa. dirr] irr ME, der P, difer Z—Oa.

28 von] aufc Z-SbOOa, fehU Sc. wann] aber Z-KSb-Oa, vber G.

24 wann] vnd Z—Oa. hQfft SbOOa. 25 ere oder glogkenfpeye

(glockfpeyfi SbOOa) Aber die fchynbein die (fehlt K—Oa) waren eyfi-

nenn Z—Oa, 26 wann] aber ZASK—Oa, ader Zc, oder Sa. faheft

Z-Oa. 27 bifi] vntz OOa. wirt MEP. 29 die] den P.

miteinander PK—Oa, raitfampt Z— Sa.

9 Nabuchor \V. 16 taugen W. 18 iunglingen] lebentigen W.
W deina] meins W. 25 die] nachtr. W.



Daniel 2, 36—41. 456

zampt zerbrochen das eyfen die erde das ere das filber so

vnd das gold: vnd ift gekert als in ein falb des fu-

merlichen ackers die von dem winde feind gezuckt:

vnd kein ftat ift funden in in. Wann der ftein der

do fchlfig die feul der ift gemacht ein michler berg:

v. m. vn<* hat srffiUt alle d*e er^- Ditz ift der traum : vnd 35

37 kdnig wir iagen fein auflegung vor dir. Du bift

ein kunig der kunig: vnd got des himels der hat dir

gegeben das reich die fterck vnd das gebott vnd die

£> wunniglich: vnd alle ding in den do entwelent die

fiin der menfchen vnd die tier des ackers vnd die vo- 40

gel des himels vnd hat fy gegeben in dein hand: vnd

hat gefchickt alle ding vnder deiru gebott. Dorumb

,$ du bift das gnldin haubt. Vnd nach dir ftet auf ein

ander reich mynner denn du: ein filbrins: vnd das

40
dritt reich ift erin das do gebetit aller der erd: vnd daz 45

vierd reich wirt als ein eyfen. In welcherweys das

eyfen zermtilt vnd zetnpt alle dinge: alfuft zermult

4 i
ditz vnd zerknifcht alle ding. Wann das du fecht ein

teyl eins fcherben des hafners' vnd ein teyl eyfnin der

iufi vnd der vinger: das reiche wirt geteylt das es 50

30 zerknifchet Z-Oa. das ere] Die glockfpeys ZZcSoKGSbOOa,
Die glockenfpeyfi ASSc. 31 als] fehlt Sc. falb] ufel Z-Oa.
82 ackers] teyU K-Oa. 33 Aber Z-Oa. 34 der] fehlt K—Oa.

ift worden Z—Oa. groffer P-Oa. 85 die] fehlt K—Oa. 36 wir]

-f wollen Z—Oa. vor] von S. 37 der (letztes)] fehlt K -Oa.

38 vnd (erstes)] fehlt SbOOa. gebott] keyfertum Z—Oa. 39 glori

P—Oa. wonent P—Oa. 42 halt gefeczet Z—Oa. gebott]

+ oder gewalt Z-Sa. 43 du bift] bift du G. 44 mymner M.

45 erin oder glockfpeyfen (glockenfpeyfen S, glockenfpeyfein EG.
glockenfpeyfi Sc) das da wirt herfchen aller Z—Oa. der] fehlt

K—Oa. 46 als eyfnin Z—Oa. 47 alfo Z-Oa. 48 Aber das

du haft gefehen einen (ein A) teyl als ein fcherben Z—Oa. 49 einen

teyl K—Oa. 50 es — 51 eyfens] doch wirt von der grantuefte des

eyfens entfpringen Z—Oa.

*

31 falb — 32 ackers] Vfel des fQmerigen tennes W. 44 ein

filbrins] fehlt W. 50 das es — 52 do] aber ez anfget non der

ferfen dez eifens nach dem alz du W.



457 Daniel 2, 41—10.

allein wirt geborn von der pflantzung des eyfens.

Das ander das du fecht das vermifcht eyfen mit dem

fcherben* vnd mit dem horb | vnd die vinger der flifa . 42.

von dem teyl eyfnin* vnd von dem teyl irdifch: das

bb reicb wirt gefterckt von eim teyl: vnd zerknifcht von

eim teyl, Wann das du fecbt das vermifcbt eyfen des 4a

fclierbens vom horb: ernftlich alfuft werdent fy ver-

mifcht von menfchlichem famen wann fy zflhaftent

im nit: als daz eyfen nit mag werden vermifcbt mit

go dem fcherben. Wann in den tagen irr reicb gott des 44.

himels der derftet ein reicb das do nit wirt verwtift

[2?2b] ewiglich: vnd fein reich wirt nit geantwurt eim

andern volck. Wann er zermult vnd verwtiftet alle

dife reicb: vnd ditz beftet ewiglich. Das ander das 40.

du fecht das ein ftein ift abgehauwen von dem berg

5 on hend vnd zermtilt den fcherben vnd das eyfen vnd

das ere vnd das filber vnd das gold: der micbel got

hat gezeiget dem kunig die dinge die dornacb feind

ktinftig: vnd der traum ift gewere vnd fein aufle-

tfung die ift getrew. Do viel nabuchodonofor auf 46.

io fein antltitz vnd anbettet daniel: vnd er gebot daz fy

52 fecbt das] faheft Z-Oa. dem] den GSc. 53 vnd mit]

anfi Z—Oa. katt Pf kot Z—Oa. 54 von dem (2)] aufi eym
Z—Oa. 55 wirt aufi eim teyl ftarck, vnd zerknifchet au6 eyra

Z—Oa. 56 Wann] fehlt Z-Oa. faheft Z-Oa. des — 57

horb] mit dem fcherben aufi kot Z- Oa 57 katt P. ernftlich]

fehlt PK--Oa. airnft] alfo P, fehlt Z-Oa. fy werden Z—Oa.

58 von — 59 nit:] dem menfchlichen famen. aber fy werden im nit

anhangen Z-Oa, 60 Aber Z—Oa. irr] difer Z—Oa. 61 der]

fehlt K—Oa. wirt erkticken Z—Oa. wirt] fehlt ZcSa. 2 Aber

es wirt zerknifchen vnd verwfiften Z— Oa. 8 vnd es wirt fteen

Z-Oa* 4 faheft Z—Oa. 5 vnd] -f die (fehlt Sc) glockfpeyg

(glockenfpeyfi SaKGSc) oder Z-Oa. 6 grofi P—Oa. 7 hat

zeyget A. B ift war Z—Oa. 9 die] fehlt K— Oa. 10 anbettet]

-+- anch Sc. danielem Z—Oa.

57 des fcherbens] mit dem fcherben W. 59 im] fehlt W.

9 Nabuchadonafor der kiinig auf W.



Daniel 2, 46—3, 3. 458

r. 47. im opfferten die gotz opffer vnd den weyrauch
| dor-

umb der ktinig rett er fprach zfl danieL Gewerlich

euwer got ift ein got der got vnd ein herr der kfinig: er

eroffent die taugen ding: daz du moehteft auftftn dife

48. taugen. Do erhocht der ktinig danieln in die hoch: ld

vnd er gab im michel gaben vnd manige ding: vnd

er fchicket in einen fiirften vber alle die gegent der

babilonier vnd einen burggrafen vnd einen meifter

4y. vber alle die weyfen der babilonier. Wann daniel

der iefcb von dem kunig: vnd er fcbickt fydrack mi- ^
fack vnd abdenago vber alle die werck der gegent der

babilonier. Wann erfelb daniel was vnder den turn

des kunigs. iij

1. TT^\0 niacht nabuchodonofor der kunig ein gul-

I ldin fe6i in der h&ch *Ix* ein in der weit *vj' ein: &
-*ta-^ vnd ftalt fy auf das veld dnram der gegent

2. der babilonier. dorumb nabuchodonofor der fant zfl

faraen die lantgrafen der meifterfcheft vnd die vr-

teiler vnd die hertzogen vnd die wutrich vnd die burg

grafen vnd alle die ffirften der gegent: das fy kemen $>

zflfamen zfl der weichung der feiii die nabuchodono-

8 for der ktinig het aufgericht. Do wurden gefament

*

11 dorumb] Vnd Z-Oa. 12 er] vnd Z—Oa. danielem. Furwar
Z—Oa. 13 der gotter Z—Oa. er] vnd Sb. 14 offent S. die

hejmlichen ding, wann du Z—Oa. difen M. 15 heymlickeit Z—Oa.

danielem Z—Oa. 16 cr] fehlt Z— Oa. michel] grofi P, vil

Z—Oa. 17 er — einen] feczet in zu eyro Z—Oa, die] fehlt

K—Oa. 18 burggrafen — meifter] pfleger der meyfterfchafften

Z-Oa. 19 die] fehlt K^Oa. Aber Z-Oa. 20 der] fehlt

K—Oa. begeret Z~»Oa. feczet Z—Oa. 21 die] felilt K—Oa.

22 Aber daniel Z—Oa, vnder] in Z—Oa. dem thuren 8b,

25 elenbogen (2) Z-Oa. 26 der gegent] des landes Z—Oa. 27

der (letzteaj) fehlt K-Oa. 28 der] oder fiirften die Z—Oa. 29
wutrich — burggrafen] pfleger Z—Oa. 30 die] fehlt K—Oa.

gegenden Z— Oh.

22 daniel] uachtr. W. 24, 27 Nabuch"** VV. 28 der] di W.
31 Nabuch«rW.



459 Daniel 3, 8—7.

die lantgrafen die meifterfchafft vnd die vrteyler

vnd die hertzogen vnd die wfitrich vnd die edelften

35 die do waren gefchickt vnder den gewelten vnd alle

die fdrften der gegenten: das fy kemen zfifamen z&

der weychung der fei'il die nabuchodonofor der kunig

het aufgericht. Wann fy ftflnden in der befcheud der

feul die nabuchodonofor der kunig hett gefeizt: vnd v. 4.

40 der fcherg rieff fterckiich. Euch wirt gefagt volcken

vnd gefchlechten vnd zungen: zft welcher ftfind ir 5.

hort den don des horns vnd der pfeiffen vnd der herpfen

vnd des holers vnd der pfalterien vnd der leyren vnd

alles des gefehlechts der feyten fpiler: fo vallt nider

45 vnd anbett die guldin fetil die nabuchodonofor der

kunig hat gefchickt. Wann ob etlicher nit nider velt 6.

vnd fy anbett: zfl der felben ftdnd wirt er gelegt in

den aitofen des brinnenden feuers. Dorumb zehant 7.

nach difen dingen do alle die volck horten den don des

oO horns der pfeiffen vnd der herpfen vnd des holers vnd

der pfalterien vnd der leyren vnd alles des gefehlechts

der feyten fpiler: alle die voicke vnd die gefchlecht

vnd die zungen vieln nider vnd anbetten die gulden

33 lantgrafen] + oder furften Z—Oa. vrteyl G. 34 wfitrich]

holden Z—Oa* 35 waren gefecaet in den Z—Oa. 36 die] fehlt

K—Oa, 38 Wann] Vnd Z-Oa. dem angeficht P—Oa. 40 ruftt

P, fchry ZS—Oa, fchrey A. wirt gefagt] fehlt K—Oa. 41 zungen]

+ wirdt gefcgt K-Oa. zu] fehlt Sc. 43 de8 pfalteri Z— Oa.

44 des] fehlt K—Oa. fejtenfpiel P. vallt] + auch Sc. 46 hat]

het E, fehlt P, vat A. gefetzt P—Oa. Wann ob etlicher]

Wollicher aber Z—Oa. 47 ty] + nit K—Oa. Telbigen ZcSa.

gelegt] gefchoben Z-Oa. 48 ofen K—Oa. 49 die] fehlt K—Oa.

50 des] der Sc. holer SbScO. 51 des pfalteri Z—Oa. des]

fehU SbOOa. gefchlechte EPZAZcSa. 52 faytenfpil P. die

(2)] fehlt K-Oa. vnd] -f- der Sc. 53 die (erstes)] fehlt K-Oa.
guldinen feGIen SbOOa.

36 der gegent W, nachtr. 37 Nabuchadonafor W. 38 ange-

ficht W. 89 Nabuchor W. gefetet] nachtr. W. 48 des —
pfalterien] der pfalterien vnd dez holers W. 45 Nabucho* W.
51 der {erstes)] + pfal W, gestrichen.



Daniel 3, 7—15. 460

fetil die nabuchodonofor der kunig der babilonier hefc

8. gefchickt. Vnd zflhant in dem felben zeyt genachen- «

u. ten fich mann chaldeer die befagten die iuden: vnd

fprachen zft nabuchodonofor dem kunig. kunig

10. leb ewiglich. kfinig du haft gefetzt ein gebott das

ein ieglich menfche der do hort den don des horns der

pfeiffen vnd der herpfen vnd des holers vnd der pfalte- eo

rien vnd der leyren vnd alles des gefchlechts der faiten

n. fpiler fich neig vnd anbett die gulden fefil: wann ob [«•:

etlicher nit nider vellt vnd fy anbet der werd gelegt

12 in den aitofen des brinnenden feurs. Dorumb es feind

mann iuden die du haft gefchickt vber die werck der

gegent der babilonier fydrack mifack vnd abdenago: *

o kunig dife mann die verfchmechten dein gebott.

Vnd ernt nit dein g&t: vnd anbetent nit die gulden

w. feul die du haft aufgericht. Do gebot nabuchodono

for in der tobheit vnd im zorn das dozft wurden ge

f&rt fydrack mifack vnd abdenago. Zehant wurden io

n. fy zfigeffirt in der befcheud des kunigs: vnd nabucho-

donofor der kunig der erkunt vnd fprach zfl in, Ftir-

war fydrack mifack vnd abdenago ir eret nit mein

gott: vnd anbett nit die guldin fetil die ich hab ge

io. fchicket? Dorumb nu feyt bereyt zfl welcher ftund io

55 gefetzt P—Oa. dem] der K—Oa. zeyt] + da Z—Sa-

nahenten K—Oa. 56 fich] + die Z-Oa. die befagten] vnd

verfagten Z-Oa. 58 kiiuig M. 60 vnd {eretes, drittes)] fehlt OOa.
der pfaterien M, des pfalteris ZS—Oa, des pfalteri A. 61 des] fehlt

K—Oa. gefcbl&chte A. fajtenfpil P. 1 wann ob] Ob aber

Z—Oa. 2 nider] inder Z. 3 ofen Z-Oa. 4 baft gefeczet

Z—Oa. G die] fehlt K—Oa. verfchmahen OOa. 7 anbett P.

8 haft auff richtet 00a. 9 der tobheit] dem grymmen Z—Oa.

im] in dem PSc. doeu] herzu Z~Oa. 11 der] dem P t das

Z-Oa. angeficht P—Oa. 12 der (zweites)] fehlt K—Oa. ver-

kunt P, vrteylet Z—Oa. 14 anbett] abet P. hab gefetzt P—Oa.

54 Nabuchor w. der babilonier] fehlt W. 57 nabuch°r W.
60 pfalteri W. 8 Nabuchor W. 9 doaA] zuW. 11 angeficht

W. nabuchor \y.



461 Daniel 3, 15—21,

ir hort den don des horns der pfeiffen vnd der herpffen

des holers vnd der pfalteri vnd der leyren vnd alles des

gefchlechts der faitenfpiler neigt euch vnd anbet die

fetil die ich hab geraacht: vnd ob ir fy nit anbett:

so zfi der felben ftund wert ir gelegt in den fee des brin-

nenden feuers. Vnd wer il't gott der etich erldfi von

meiner hande? Sydrack mifack vnd abdenago die v. 16.

antwurten: vnd fprachen zfi nabuchodonofor dem
ktinig. ktinig vns gezimpt dir nit zeantwurten

2& von difem ding, Wann fich vnfer got den wir eren it.

der mag vns derlfifen von dem aitofen des brinnenden

feuers: vnd o ktinig derledigen von deinen henden.

ktinig ob er wii* ditz fey dir kunt daz wir nit eren lb.

dein got* vnd anbeten nit die guldin fetil die du haft

so aufgericht. Do wart nabuchodonofor der ktinig er* n>.

ftillt mit tobheit* vnd die geftalt feins antltitz wart

verwandelt vber fydrack mifack vnd abdenago: vnd

er gebot das der aitofen wtird angeztindet fibenualt

den man hett gewonheite anzeztinden: vnd er gebot 20.

& den fterckften mannen von feim here das fy bunden

die fti£ fydracks mifacks vnd abdenago vnd fy legten

in den aitofen des brinnenden feuers. Vnd zehant 21.

wurden fy gebunden mit den armen vnd mit den hauben

17 der pfalterien P, des pfalteri Z—Oa. 18 des faytenfpiles P.

19 ob irj oh it P. fy] die OOa. nit] fehlt P. 20 felben]

felbigen ZcSa, fehlt OOa. gelaffen in den ofen dee Z—Oa. 21

ift] + der ASK~Oa. 22 die] fehlt K—Oa. 26 der] fehlt K—Oa.

ofen Z—Oa. 27 o] fehlt Z—Oa. derledig EP. 28 er] + nit

Z-Oa. 29 gotter Z—Oa. nit] feltU P. 31 mit] in P. tob-

heit] grymmigem zorn Z—Oa. geftat 0. S3 er] fehlt Z—Oa.

ofen Z—Oa. fibenual Z, fybenmal S—Oa. 34 den] mer denn

Z—Oa. angeztindet G. 36 fydrack P— Oa. mifac Z—Oa.

Heffen Z—Oa. 37 ofen Z -Oa. 38 hanben] haupten AOa.

18 die] + gttlden W. 19 fy] fehlt W. 21 feur W. 23,

80 Nabuchor W. 31 vnd] wann W.
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vnd mit den gefchtichden vnd mit den gewanden vnd

warden gelegt in mitzfc des aifcofens des brinenden 40

. 22. feuers. | Wann das gebott des ktinigs zwang. Wann
der aitofen was groflich angeztindt. Wann die mann

die do legten fydrack mifack vnd abdenago die der-

2* fchlfig die flamm des feuers. Wann dife drey mann

fydrac mifac vnd abdenago die vieln nider gebun- 45

den in mitzt des aitofens des brinnenden feurs. Die

ding die do nachuolgent die vand ich nit in den he-

24 breer huchern. Vnd fy giengen in mitzt der flam-

men: vnd lobten gott vnd gefegenten den herren.

25.
[

Wann azarias der ftflnd er bettet alfuft Er tet auf 50

26. feinen mund in mitzt des feuers vnd fprach. herr

gott vnfer vetter du bift gefegent vnd loblich vnd •

2". dein nam ift wunnfam in den werlten: wann du bift

gereelit in alien den dingen die du vns haft gethan*

vnd alle deine werck die feint gewer vnd dein wege 55

28. recht: vnd dein vrteyl gewer, Wann du haft getan

gewer vrteyl nach alien den dingen die du haft ein

geffirt vber vns vnd vber die heiligen ftat iheru-

falem vnfer vetter: wann du haft eingefflrte alle

*

39 dem gefchuch Z—Oa. 40 gelauffen in die mitte des ofeus

Z-Oa. mitten P. 41, 42 Aber Z~Oa. 42 der] feMt S.

ofen Z—Oa. groSlichen SbOOa. 4S lieffen Z—Oa, abdenago]

+ in den ofen Z—Oa. 44 Aber Z—Oa. 45 die] fehlt K—Oa.

gebunden] fehlt P. 46 in mitten P, in mit Z—Oa. ofens Z—Oa.

Die] Dife Z - Oa. 47 die (letztes)} fehlt K—Oa. han ich nit

gefunden in den hebreyfehen Z—Oa. 48 in mitten P, in mit Z—Oa.

der] den 6. 50 Aber Z—Oa. der] feMt K—Oa. er] vnnd
Z—Oa. alfo P-Oa. 51 in mitten P, in mit Z—Oa. 52 vater

Z—SaOa. da — 53 werlten] dein nam ift lobfam vnd hocherfam

ewigklich (-lichen Sb) Z- Oa. 53 dein nam ift] fehlt P. 54 den]

fehlt Z—Oa. 55 die] fehlt K—Oa. feind war Z—Oa, vnd
(letztes)] + alle Oa. wege] -f feind OOa. 56 vnd] -f- auch Sb,

-1- alle Z—Oa. gewer] war Z-Oa. getan — 57 haft] fehlt Sc.

57 ware vrteyl Z—SbOOa. den] fehlt KGSbOOa. 58 heylige S.

44 feuers] + fcurs \V. gestrichen. 47 ebreer W. 56 vnd]

r alle W,



463 Daniel 3, 28—37.

60 dife ding vmb vnfer ftind in der Avarheit vnd in dem

vrteyl. Wann wir haben geftindet wir fchieden vns v. 29.

imd] von dir vnd retten vngenglich vnd wir funten in

- alien dingen: | vnd horten nit dein gebot: noch behfiten 30.

fy noch teten als du vns geboteft daz vna wer wol.

Dorumb alle ding die du haft eingeffirt vber vns sl

o vnd alie ding die haftu vns getan in deineni gewern

vrteyl: vnd haft vns geantwurt in die hend der vn- 32.

gengen feinde vnd der boften vnd der vbergeer: vnd

dem vngerechten ktfnig vnd dem bofem furbas aller

der erd. Vnd nu m6g wir nit aufgetftn den mund. 38.

10 Wir fein gemacht ein fchand vnd ein itwifi deinen

knechten: vnd den die dich eren. Wir bitten nit ant- u.

wurfc vns ewiglich vmb deinen namen: vnd verwflft

nit deinen gezetig | noch ennym ab dein erbarmd von 35.

vns vmb abraham deinen lieben vnd yfaac deinen

15 knecht vnd jfrahel deinen heiligen: mit den du haft ge- %.

rett vnd gelobt das du manigualtigeft iren famen

als die ftern des himels vnd als den fande der do ift

an dem geftat des mers: wann o herre wir fein ge- 37.

maclit feind mer denn alie die leut: befit fey wir ge
*

61 wir fchieden — d 1 funten] vnd vnrechtlich gethan. daz wir

feien abgewichen von dir vnd haben geftindet Z—Oa. 1 bofilich P.

wir] fehlt P. 8 als] + als 8. 5 ding] -f die du vns haft ge-

than Z—Oa. die — gethan] fehlt Sc. haftu vns] du vns haft P.

vns] fehlt Z—Oa. deinem] deinen P, dem Z—Oa. 6 vrteyl]

gericbt Z—Oa. vngengen] bofen P f vngutigen K—Oa. 7 vnd
(zweite*)] + auch Sc. 8 dem (zweites)] die G. boften E—Oa.

frirbas aller der] uber alle Z—Oa. 9 nu] -f fo Sb. wir] 4.
auch Sc. aufthun K—Oa. 10 gemacht] worden Z—Oa. itwift]

fpot P, lafter Z-Oa. li erten Z-Oa. 12 verwuft] + auch Sc.

18 dein gezeugkmifi Z—GScOOa. deinen — ab] fehlt Sb. ennym]
njmmer ZZc, nim mer A, nymme S, uymui Sa— Oa. 14 vmb] vmd
Sb. 15 den] dem Sa. 16 du] + auch Sc. 18 dem geftaR P.

0] + ir 8. gemacht feind] gemyndert Z—Oa. 19 die — 20

land] heyden. Wir feyen auch (-(- all ZcSa) diemfitig in aller der (fehlt

K~Oa) erde Z—Oa.

. 7 vnd der (tioeites)] fehlt W. 8 pofen W. 18 gemacht feind]

Remynnert W. 19 die] nachtr. W.
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v. 38. dcrautigt in aliem land vmb vnfer fund. Vnd in 20

difem zeyt ift nit der ffirft noch hertzog vnd der weyf

fag noch das gantz opffer noch das opffer noch das

oblat noch der weyrach noch die ftatt der erftlichen

80. ding* das wir ratigen vinden die erbarmd vor dir*

wann wir werden entphangen in einer betrubten fel 25

40. vnd in dem geift der deratitikeit. Als in dem gantzen

opffer der wider vnd der flier vnd als in taufenten

der faiften lemmer: alfo werd hefit vnfer opffer in

deiner befcheud daz es dir geuall: wann fchand ift nit

4t. den die fich verfechent an dich. Vnd nu nachuolg ao

wir dir in gantzem hertzen vnd wir v6rchten dich:

42. vnd fflchen dein antltitz. Nit fchemlich vns wann

thfi mit vns nach deiner fenft vnd nach der menig

43. deiner derbarmd: vnd erlSfi vns in deinen wundern

44. vnd o herr gib die wunniglich deim namen: vnd fy ss

werden all gefcheinlicht die do zeygent die vbeln ding

deinen knechten. Sy werdent gefchemlicht in allem

45. deim gewalt vnd ir kraft die wirt zerknifcht: vnd

fy werdent wiffen das du bift allein got der herr vnd

46. wunnfam auf dem vrabring der erd. Vnd die am- 40

bechter des kunigs die fy legten horten nit auf zeheitzen

20 vnfer] fehlt Sc. 21 difer teyt K— Oa. hertzog] der furer

Z—Oa. vnd] noch (J, vnnd auch Sc. 22 noch das opffer] fehlt

Sc. 28 erftlichen — 25 fel] erften frucbt vor dir das wir mdgen
vinden die erbermbde. aber das wir werden auffgenomen in dem be*

trubten gemutte Z—Oa. 26 vnd] -f~ auc^ Sc. 27 vnd (erstes)]

+ auch Sc. 28 werd] + auch Sc. 29 deinem angeficht P— Oa.

wann] -f- die Z—Oa. 31 wir [zweites)] fehlt A. 32 fuchen] -f-

auch Sc. fchend vns P—Oa. aber Z— Oa. 33 fenfftmutig-

keit Z— Oa. 34 vns] + auch Sc. 35 wunniglich] er P, glori

Z-Oa. 36 gefchendt P—Oa. die vbeln] ubele P. 37 wer-

dent] + auch Sc. gefchendt P—Oa. 38 deim] fehlt Z—Oa.

die] fehlt K-Oa. werde Z—Oa. 39 bift allein] aliain 0, allain bift

Oa, 40 hochwirdig Z—Oa. vmbkrayfi PK—Oa. diener P—Oa.

41 legten] lieffend in den ofen Z—Oa, + die Z—Sa. zeheyfen P.

*

22 noch (zweites)] vnd W. 24 die] dein W. 25 fel] vachtr.

W. 29 angeficht W.



465 Daniel 3, 46—60.

den aitofen lis it agen vnd mit werck vnd mit beche

vnd mit fumerlaten: vnd die flarara gofs fy aus vber v . 47.

den aitofen
#

xlix* eln: vnd brach aus vnd ztindet an 43.

4h von den chaldeern die fy vand bei dem aitofen- Wann 49.

der engel des herren fteige ab mit azarias vnd mit

feinen gefellen in den aitofen: vnd fchlfig aus die

flamm des feuers von dem aitofen | vnd macht in mitzt a),

des eytofens als einen wind eins taues ween: vnd daz

50 feuer rfirt fy nit mit all noch betrubt fy noch entet

in kein leid. Do lobten dife dreye vnd wunniglich- 51.

ten den herren vnd gefegenten gott in dem eytofen

als von eim mund fagent. herr gott vnfer vetter 52.

du bift gefegent: vnd loblich vnd wunnfam vnd

6 vberh&cht in den werlten. Vnd der nam deiner wun-

niglich ift gefegent der do ift heilig: vnd loblich vnd

vberh6cht in alien den werlten- Du bift gefegent in 58.

dem heiligen tempel deiner wunniglich: vnd vber-

16blich vnd wunnfam in den werlten. Du bift ge- 54.

*> fegent in dem throne deins reichs: vnd vberl&blich

vnd vberh6cht in den werlten. Du do fchauweft die 55.

w*j abgrund vnd fitzeft auf cherubin: du bift gefegent

vnd loblich vnd vberhScht in den werlten. Du bift 56.

42 ofen Z—Oa. 43 fumerlaten] -f- °der rfiten Z— Oa. der

flamm Sb. fy] fich K—Oa. 44 ofen Z-Oa. elenbogen Z—Oa.

45 ofen. Aber Z—Oa. 46 azaria Z—Oa. 47 den] dem PGSc.

47, 48 ofen Z-Oa. 48 in mitzt] in mit P, die mitte Z—Oa. 49

ofen* Z—Oa. wind — ween] weenden wind des tawes Z—Oa.

50 mit all] gantz Z—Oa. noch tadt Z—Oa. 51 kein] ein

Z—Oa. wunniglichten] erten P, hochereten Z—Oa. 52 den

herren] fehlt Z—Oa. ofen Z—Oa. 53 von] aufi Z-Oa.
54 wunnfam] hochwirdig Z— Oa. 55 nam — 56 heilig] heylig

nam deiner glori ift gefegent Z—Oa. 55 glori P. 56 vnd
loblich] fehlt G. vnd {letztes)] + auch Sc. 57 den] fehlt Z—Oa.

58 glori P—Oa. vnd] fehlt 0. 59 wunnfam] uberhocbgeeret

Z—Oa- bift] + auch 8c. 61 Der du anfchauweft Z— Oa.

49 noch betrtibt fy] fehlt W.
Kurrelmejer, Bibel. IX. 80
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gefegent in der veftenkeit des himels: vnd 16blich vnd

v. 57. wunniglich in den werlten : alle lobt vnd vberhdcht

in in den werlten: alle werck des herren gefegent dem h

58. 59. herren | engel des herrn gefegent dem herrn. Himel ge

fegent dem herrn: lobt vnd vberhScht in in den werlten.

60. Alle waffer die do feind ob dem himel gefegent dem

61. herren: &c
|
alle kreflFt des herren gefegent dem herrn:

62.68. &c. Sunn vnd menin gefegent dem herrn &c. Stern 10

64. des himels gefegent dem herren: &c. All tufft regen

65. vnd taw gefegent dem herrn: &c. Ein ieglicher geift

66. gots gefegent dem herrn: &c. Feuer vnd hitz gefegent

67. dem herrn : &c. Kelt vnd fumer gefegent dem herrn

:

68.69. &c. Tauw raureife gefegent dem herrn: &c. Froft tf

70. vnd kelt gefegent dem herren: &c. Eyfi vnd fchnee

7i. gefegent dem herren: &c. Nacht vnd tag gefegent

72. dem herrn: &c. Liecht vnd vinfter gefegent dem herrn:

78 74. &c. Plitz vnd wolcken gefegent dem herrn: &c. Die

S in dem firmament Z—Oa. 4 wunniglich] geert P, bochwirdig

Z— Oa. alle — 6 engel] Alle werck des herren gefegent den (dem
ZcSa) herren. lobent vnnd tiberhochent in ewigklich. Ir engel Z—Oa.

5 dem] den EP. 6 demj den Z—0, herrn (letztes)) + lobent

vnnd uberhochent in ewigklich ZASK—Oa. Ir hymel Z—Oa. 7

dem] den Z—0. 8 dem (letztes)] den Z—Oa. 9 &c] fehlt EP,

lobendt vnd tiberhochent in ewigklich Z—Oa. alle] Ir all Z—Oa.

dem] den Sa. 10 &c {erstes)] fehlt EP, lobent vnd uberhochent in

(4- auch Sc) ewigklich Z—Oa. Ir funne vnnd mon Z—Oa. dem]
den SaOOa. &c {letztes)] fehlt EP, lobent vnd liber hochent in (™f-

in Zc) ewigklich Z—Oa. Ir fteren Z—Oa. 11—17 &c (8)]

fehlt EP, lobent vnd uberhochent in ewigklich Z—Oa. 11 tnfft]
'

fehlt Z—Oa. 12 dem] den Sa. 13 dem] den OOa. 14 dem
(erstes)] den Sb. Turner] hycze SbOOa. 15 raureife] ranreife

MEP, vnnd reyffe Z-Oa. 16 vnd (erstes)] + auch Sc. 18 &c]
fehlt EP, lobent vnd uberhochent in ewigklich (-lichen Sc) Z—Oa.

19 &c (erstes)] fehlt EP, lobent vnd uberhochent in ewigklich Z—Oa.

&c (zweites)] fehlt EPSc, lobent vnd uberhochent in ewigklich Z—SbOOa.
*

3 vnd (erstes) — 6 herren] [alle werck des herren gefegent dem
herrn lobt vnd aberhOcht in in den werlten W. 6 herrn] + &c
W. 7 lobt — werlten] &c W. 10 &c (zweites)) fehlt W.
11 tnfft] luft VV. 12 iglich W. 14 vnd] nachtr. W. 17 Nechte
vnd tage W.



467 Daniel 3, 74—88.

20 erde gefegent dem herrn: iy lob vnd vberhoch in in

den werlten. Berg vnd btichel gefegent dem herrn. v. 75.

lobt vnd vberhScht in in den werlten. Alle keimende 76.

ding auf der erde gefegent dem herren: &c. Brunnen 77.

gefegent dem herrn: &c. Mere vnd flofi gefegent dem 78.

25 herren: &c. Waluifche vnd alle dinge die do werden m
bewegt in den waffera gefegent dem herrn: &c. Alle so.

vogel des himels gefegent dem herrn: &c. Alle tier 8i.

vnd viche gefegent dem herrn: &c. Stin der menfchen S2.

gefegent dem herrn: &c. Ifrahel gefegent dem herrn: 88.

w
I

pfaffen des herren: &c. Knecht des herrn gefegent dem 84.85.

herren. Qeift vnd feln der gerechten gefegent dem 86.

herren. Heiligen vnd demiitigs hertzen gefegent dem 87.

herrn: &c. Ananias azarias mifah el gefegent dem 88.

herren: lobt vnd vberh5cht in in den werlten. Den

& der vns hat erl&ft von der hell vnd macht vns behalten

von der hand des tods: vnd hat vns erledigt von mitzt

der brinnenden flamm: vnd hat vns erl6ft von mitzt

*

20 fy] fey MEP, fehlt K-Oa. 21 Ir berg Z-Oa. vnd] +
auch Sc. 22 Ir alle gronende (grunenden K—Oa) ding Z—Oa.

23 gefegent] + auch Sc. 23, 24, 25, 26 &c] fehlt EP, lobent vnd

uberhochent in ewigklich Z—Oa. 24 dem (2)] den P. Ir more

Z—Oa. vnd] + anch jr Sc. 25 do] -f auch Sc. 27 &c]

fehlt EP, lobent vnd liberhoehent in ewigklich (-lichen S) Z-Oa.
28 viche] vifch Z—Oa. &c] fehlt EP, lobent vnd dberhochendt in

ewigklich (-lichen SbSc) Z—Oa. Siin — 29 herrn {erstes)] fehlt P.

28 Ir fun Z—Oa. 29, 80, 38 &c] fehlt EP, lobent vnd uberhochent

in ewigklich Z—Oa. 29 Ifrahel gefegen Z—Oa. herrn {letstes)] -\~

lobent vnnd uberhochent in ewigklich. Ir Z—Oa. 30 priefter P— Oa.

Ir knecht Z—Oa. 31 herren] + lobent vnd uberhochent in ewigk-

lich. Ir Z—Oa. vnd] -f auch Sb. 32 herren] + lobent vnd

uberhochent in ewigklich. Ir Z—Oa. 33 Anania Z—Oa. azarias]

zacharia Z—Zc, Azaria Sa—Oa. 34 Den der] wann er Z—Oa.

35 macht vns behalten] hat vns (+ auch Sc) heyIfam gemachet

Z

—

Oa. 36 vns] + auch Sc. 36, 37 von mitten P, von der mitt

Z—Oa. 37 der] des Z—Oa. flammen SK—Oa.

«

20 gefegen W. in in] in W. 22 keimenden W. 29 herrn

(letztes)] + &c W. 30 &c] gefegent dem herren W. 31 herren]

-f &c W. 33 &c] fehlt W.
80*
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89. des feuers ' Begecht deni herren wann er ift gfttt

:

wann fein erbarmd die ift ewig. Wann fein erbarmd

90. die ift in den werlten. All geiftlichen gefegent dem 40

herren gott der got: lobt vnd begecht im: wann fein

erbarmd die ift in alien den werlten. Vntz hie her

hat man nit in den hebreyfchen wann die dinge die

wir haben gefetzt die feint vbertragen von der ge-

»i. bietung der merung der lere theodocionis. Do der- &
fchracke nabuchodonofor der ktinig vnd ftflnd auff

nechern: vnd fprach zfl feinen befften. Legt wir nit

dreye mann gebunden in mitzt des feuers? Sy ant-

wurten vnd fprachen zfi dem ktinig. ktinig gewer-

92. lich.
I
Der ktinig antwurt vnd fprach. Secht ich fich 50

iiij * mann enbunden vnd fy gend in mitzt des feurs

:

vnd kein ding der zerbrochenkeit ift in in: vnd das

98. bild des vierden ift geleich dem fun gotz. Do genach-

ent fich nabuchodonofor der ktinig zfi der ttir des ey-

tofens des brinnenden feuers vnd fprach. Sydrack 55

mifack vnd abdenago knecht gotz des hochften: get

aus vnd kunipt. Vnd zehant giengen aus fydrack

94. mifack vnd abdenago von mitzt des feuers. Vnd
*

38 Bekennendt Z—Oa. 39 die] fehlt K-Oa. Wann] vnd P.

Wann — 40 werlten] fehlt Z—Oa. 39 erbarnd (zweites) M. 40 Ir

all geyftlich Z-Oa. 41 bekenuent Z—Oa. 42 die] fehU K—Oa.

den] fehlt K—Oa, Bifi SbSc. 43 in de hebreyfch Sc. 44 die]

fehlt K—Oa. vbertragen — 45 lere] gefchriben oder getulm&tfch

von dem buch Z—Oa. 47 nechern] behende Z—Oa. Liefi wir

Z—Oa. 48 in mitten P, in die mitte Z-Oa. 49 O ktinig

gewerlich] la fiirwar kunig Z—Oa. 51 enbunden] ledig Z—Oa.

in mitten PSb, in mitte Z—GScOOa. 52 zerftorligkeit Z-Oa. das

bild] die geftalt Z—Oa. 53 vierden] + die Sb. nahent K—Oa.

54 des ofens Z—Oa. 56 Ir knecht Z—Oa. 57 aus (erstea)]

heraug Z—Oa, 58 vnd] fehlt Sc. von mitten P, von der mitte

Z—GScOOa, von der mitten Sb.
*

39 die — 40 die] dift W, -ft gestrichen. 42 die] fehlt W.
43 den] dem W. 44 vbertragen — 45 lere] uon der zu famen
feczung W. 46 Nabuchor W. auff] + vnd ftu W, gestrichen.

47 nechern] fnellich W. feinem W. wir] na+ltir. W. 48 dem
feurs W. 54 Nabuchor W.



469 Daniel 3, 94—9».

die lantgrafen vnd die meifterfcheft vnd die vrtey

a) ler vnd die gewaltigen des k6nigs die wurden ge-

fament vnd fchauwfcen dife maun das das feuer kein

p83b] ding des gewalts hat gehabt an iren leiben: vnd ein

bar irs haubts was nit befenget vnd das ir nyder-

wand nit waren verwandelt: vnd der gefchmack des

feuers nit was gegangen durch fy. Nabuchodono- **%.

5 for der fftrbrach die ftyram vnd fpracb. Gefegent fey

ir got das ift zewiffen fydracks mifacks vnd abde-

nago der do hat gefant fein eugel vnd hat erlSft fein

knecht wann fy gelaubten an in: vnd verwandelten

das wort des kunigs: vnd antwurten ir leib das fy

io nit dienten vnd nit anbeten einen ieglichen got nur

allein iren gott. Dorumb von mir ift gefetzt ditz 96-

gebott das alles volcke vnd gefchlechte vnd zungen

welchs do rett den fpott wider den got fydracks mi-

facks vnd abdenago daz verderb: vnd fein haus werd

15 verw6ftet Wann es ift kein ander got: der do mtig

machen behalten alfo. Do erhScht der kunig fydrack 97.

mifac vnd abdenago in die gegent der babilonier.

Nabuchodonofor der kunig gebot alien leuten vnd ^

volcken vnd zungen die do entwelent in allem land:

20 der frid wirt euch gemanigualtigt. Der hSchft got w-

59 lantgrafen ) ftrften Z—Oa. meyfterfcb&fften ZcSaSbOOa.

60 die (ktstes)] fehlt K—Oa. warden] -f do Sb. 61 fchawent

EP. feuer] + gar Sb. 1 gewalts] -f do Sb. " betfc Z-Oa
irem leeib Pf jre leben Sc. vnd] + auch Sc. 2 ira hautz Z,

irer haut K—Oa. nyderwat Z—Oa. 3 der] fehlt OOa. 4 wa
gangen S. 5 der] fehlt K—Oa. furbracht G. 6 ds ift

sewiffen] fehlt Z—Oa. * zewiffen] fehlt P. fydrac mifac Z—Oa
8 wann fy] die da Z—Oa. gelauben Sc. an] in Z—Oa. 10 nit

(zweUes)] fehlt SbOOa. got] + dann Z-Oa. 11 ift gefetz P.

12 gebott] + oder das vrteyl Z—Oa, 13 fydrac Z—Oa. milac

Zf mifac A—Oa. haus] -f- das SbOOa. 16 machen] fehlt Z—Oa.
17 die] der Z—Oa. 19 wonent P—Sc f

wonten OOa, in aller

erde Z—Oa.

2 niderwat W. 4 waz nictat W. Nabuchor W. 15 den

Ifcott] leflerei W. 18 Nabuchor w. gebot] fehlt W. 19 wonen W.



Daniel 8, 99—4, 6. 470

hat getan bey mir zeichen vnd wunder. Dorumb ge

.ioo. uiel mir zebredigen
|
fein zeichen warm fy feind michel:

vnd fein wunder wann fy feind ftarck: vnd fein reich

ift ein ewigs reich: vnd fein gewalt von dem gefchleht

vntz in das gefchlecht. iiij 23

1. TrCh nabuchodonofor was fchlaffent in meim haus

2. I vnd pluet in meinem palaft. Ich fach einen traura

«*»der erfchrackt mich: vnd mein gedancken in meinem

bett: vnd die gefichten meins haubts die betrfibten

3* mich. Vnd durch mich ift ffirgelegt ein gebot das **>

do wurden eingeftirt in meiner befcheud alle die wei-

fen babilons: vnd das fy mir fagten die auflegung

4. des traums. Do giengen ein die warfager die ftern

fchauwer die chaldeer die warfager vnd zauberer*

vnd ich derkund den traum in ir befcheude: vnd fy 35

5. fagten mir nit fein auflegung * bifi das ein knecht

eingieng in meiner befcheude daniel* dem der nam
ift balthafar nach dem namen meins gotz* der hat

den geift der heiligen gdtter in im felber: vnd ich rett

6. den traum vor im. Balthafar ein furft der warfager 40

den ich weyfi daz du haft den geift der heiligen gStter

in dir
# vnd dir ift nit vnmtiglichen ein ieglich tau-

22 grofi P—Oa, 24 ewig S. 25 bifi SbSc. 26 fchlaffent]

fchlauffent oder ruwig Z—Sa, ruend K—Oa. 27 vnd] + au°h Sc.

pluent Z-Oa. 20 bett] gebett Sc. die (erstes)] fehlt Z—Oa.

gefihte K—Oa. die {htztes)] fehlt K—Oa. 81 meim angeficht

P—Oa. die] fehlt K-Oa. 32 babilonig Z-Oa. 33 fterenfeher

ZcSa. 34 die (erstes) — vnd] vnnd die chaldeer. vnnd die OOa.
35 verkund P, faget Z-Oa. ir] irm POOa, angeficht P-Oa.
86 knecht] + oder mitgefandter Z—Oa. 37 meim (mein 8a) ange-

ficht P—Oa. dem der] dem dee ZSZcSa, des K-Oa. 38 der]

-f- da Z—Oa. 42 vnmuglich Z—Oa. tangen] heimlich facrament

oder ding Z— Oa.

26 nabuchadonafor W. waz ruent W. 31 angeficht W.
82 fagten] auzlegten W. 33 warfager vnd] fehlt W. 85, 37

angeficht W.



471 Daniel 4, 6—13.

gen: erktind rair die geficbt meiner traum' vnd ir

auflegung die ich fach
|
die geficht meins baubts an v. 7.

ib meinem bet Ich fach: vnd fecht ein baum in mitzt

der erde' vnd fein hSch was michel. Vnd der baum s.

was grofi vnd ftarck: vnd fein leng reicht den himel.

Sein angeficht was vntz zfi den enden aller der erden.

Sein lauber die fch6nften: vnd fein wflcher grofi: 9.

50 vnd in im die effen aller ding. Vnder im entwel-

ten die tier vnd die vich: vnd die vogel des himels

wandelten vnder feinen eften: vnd alles fleifch wart

gefftrt von im. Als ich fach in der geficht meines 10.

haubts auff meim bett: vnd fecht ein wacbter vnd

56 ein heiliger fteyg ab von dem himel: vnd rieff fterck 11.

lich • vnd fprach alfo. Hauwet ab den baum vnd be-

fchneident fein eften: fchutt ab fein laube vnd zer-

ftreuet feinen wficher: die tier die do feint vnder im

die fliehent* vnd die vogel von feinen eften. Iedoch 12.

ft den keim feiner wurtzeln lafft in die erden: vnd er

werd gebunden mit eim eyfnin bande vnd mit eim

We] erin: in den kreutern die do feint aufwendig vnd werd

gerurt mit dem tauw des himels: vnd fein teyl wirt

mit den tiern an dem kraut der erd. Sein hertz wirt w.

48 verkund P, fag Z—Oa. 44 das geficht Z—Oa. 45 in

mitten PSbOOa, in mitt Z—GSc. 46 michel] grofi P, vaft grofi

Z—Oa. 47 was] fehlt Sc. erreichet K—Oa. 48 bifi SbSc.

der} fehlt K—Oa. 49 laube K-Oa. die fchoften ZcSa. rein

firucht Z—GSc, feiner frOchte SbOOa. grol] vaft vil Z-Oa. 50

im die effen] in was die fpeys Z—Oa. im (Jetties)] -f do Sb.

wonten P—Oa. 51 vnd die vich] vnd die vifch MEP, vnd die

fchodlichen tyer Z—GSc, fehlt SbOOa. 52 wart gefurt] afi Z—SbOOa,
feltit Sc. 53 aufi im. Ich fach (+ auch Sc) in dem geficht Z—Oa,

55 rfifft P, fchry Z—Oa, + do Sb. ftercklichen SbOOa. 56 be-]

fehlt Z—Oa. 57 efte P—Oa. zerftreuet] + auch Sb. 58 feine

fnicht Z—Oa. 59 die (erstes)] fehlt KGScOOa. fiillen fliehen

Z—Oa. 60 den keim] die blum Z—Oa. wurtzeln] + die

Z*Oa. die] der Z—Oa. 61 bande] baum MEP. 3 an]

in Z—Oa.

*

47 leng] + di W. 48, 60 erde W. 57 effte W.



Daniel 4, 13—18. 472

verwandelt von der rnenfcheyt: vnd im wirt gege-

ben ein hertz des tiers: vnd #
vij

#

zeyt werden verwan- 5

v. 14. delt auf im. Vnd daz wort der heiligen vnd die eifch-

ung: ift geordent in dem vrteyl der wachter: bifs daz

die lebentigen erkennent das der h&chft herfcht in dem

reich der menfchen* vnd er gibt es wem er wil: vnd

15. er fchickt vber es den demtitigften der menfchen. Ditz 10

ift der traum den ich nabuchodonofor der kunig hab

gefechen. Dorumb du balthafar erkund mir zeug-

lich fein auflegung: wann alle die weyfen meines

reichs die mugen mir nit aufgetfin fein bedeiitung.

Wann du macht es: wann der geift der heiligen got- 15

16. ter feind in dir. Do begund daniel dem der nam ift

balthafar zegedencken fchweigent in im felber als ein

ftund: vnd fein gedaneken die betrfibten in. Wann
der kunig antwurt er fprach. Balthafar der traum

vnd fein auflegung die betrubent dich nit. Baltha 20

far der antwurt vnd fprach. Mein herre: der traum

fey den die dich hafften: vnd fein auflegung deinen

17. feinden. Den hochen baum vnd den kreftigen des hdch

do reicht zfi dem himel* vnd fein angeficht vntz auf

is. alle die erd #

| vnd fein efte gar fchdn' vnd fein wficher 26

6 im] in Z-Oa. die bittung ift erkennet Z—Oa. 7 bifij

vntz OOa. 8 erkennet Zc. 10 er wirt feczen Z—Oa. der]

fehlt Z—Oa. 12 verkflnd P, fag Z—Oa. zeuglich] bald Z—Oa.
13 die] auflegung der P, fehlt K-Oa. 14 die] fehlt K-Oa. nicbt

auffprechen Z—Oa. 15 aber Z—Oa. ruacbft P, magft Z—Oa.

der (letties)} fehlt ZAS. heyliger A. 16 feind] ift Z—Oa. fieng

an Z—Oa. dem] des Z—Oa. 17 gedencken Z—Oa. als ein

ftund] als ein ftuinb MEP, fehlt Z-Oa. 18 die] fehlt K—Oa.

Aber Z-Oa. 19 er] vnd Z-Oa. 20 die] fehlt K—Oa. Mien
dich (+ auch Sc) nicht betruben Z-Oa. 21 der (ersUs)] fehlt

K—Oa. die traum feyen S. 24 do] fehlt Z—Oa. bifi SbSc.

25 die] felUt K-Oa. frucht Z-Oa.

11 Nabuchadonafor W. 12 zeulich W. 14 die] fehlt W.
aufgetun] fagen W. 16 feind] ift W.



473 Daniel 4, 18— 23.

michel* vnd das effen aller ding in im # vnder dem do

entwelent die tier des ackers' vnd die vogel des hi-

mete entzarupt wonten in feinen eften: den du alfo

haft gefechen: o kunig daz biftu du bift geraichelicht v. 19.

30 vnd haft angefigt. Vnd dein michelich die ift ge-

wachfen vnd ift kumen vntz zft dem himel: vnd dein

gewalt in die enden aller der erd. Vnd das der ktinig 20.

fach einen wachter vnd einen heiligen nyderfteigen

vom himel vnd fagen* hauet ab den baum vnd ver

35 wtiftet in
# vnd iedoch den keim feiner wurtzeln lafft

in die erde* vnd werd gebunden mit eyfen vnd mit

ere' aufwendig an den kreutern vnd werd befprengt

mit taw des hiraels" vnd fein filter fey mit den tiern

bifi das •vij* zeyt werden verwandelt ob im: ditz ift 21.

40 die auflegung des hSchfteo vrteyls* die do ift kumen
vber meinen herrn den ktinig. Sy werffent dich aus 22.

von den letiten vnd dein entwelung die wirt mit den

tiern vnd mit dem wilde: vnd du iffeft hew als der

ochs: du wirdeft begoffen mit dem taw des himels.

4o Vnd 'vij' zeyt werden verwandelt ob dir* bifi daz du

wiffeft daz der hSchft herfcht vber das reich der raenfehen.

vnd er gibt es wem er wiL VVann das er gebot das 23.

26 michell grofi P, vafit vil Z—KSb—Oa, gar vil 6. 27 wonent

P, wondten Z—Oa. 28 entzampt] fehlt Z—Oa- alfo] fehlt Z—Oa.

29 gemichelicht] grofi P t grofi gem&chtiget Z—Oa. 30 michelich]

groffy P, groffe Z-Oa. die] fehU SK—Oa. 31 bifi SbSc.

82 die] den S. der (erstes)] fehlt K—Oa. Vnd das] Das aber

Z— Oa. 34 voni] vonn A, von dem S, 35 vnd — lafft] doch

lauffend die blum feiner wurczeln Z—Oa. 87 werden Sa. 38 mit

(erstes)] + dem Z—Oa. fey] feint P. 39 verwandelt] fehlt

Z—Oa. 40 des vrteyls des hochften. die Z—Oa. 41 den] dem
Sc. werden dich aufi werffen Z—Oa. 42 wonung P— Oa. die]

fehlt K—Oa. 43 den wilden P. du wirft hew effen als Z—Oa.

46 herfche Z—Sc. 47 er gibt es] das era gabe Z—Oa. Wann
das er] Das er aber Z— Oa.

27 wonen W. 38 mit (erstes)] + dem W. 43 der] dein W,
gestrichen, -f- der nachtr.



Daniel 4, 2S—30. 474

der keime feiner wurtzeln wurd gelaffen das ifl zfl

wiffen des baums: dein reich das beleibt dir dornach

r.u. fo du erkennft zefein den himelifchen gewalt. ku- 30

nig dorumb mein rat geuall dir* vnd erl6& dein fund

mit dem almflfen: vnd dein vngangkeit rait den er-

barmden der armen: villeicht er vergibt deinen miffita-

25. ten. Alle dife ding die katnen auf den kdnig na-

2t>. buchodonofor. Nach dem ende * xij * moned er gieng .>>

27. in dem hoff babilons. Der ktinig antwurt vnd fprach.

Ift ditz nit babilon die michel (tat die icb hab ge-

bauwet zfi dem bans des reichs in der krafffc meiner

28. fterck: vnd in der wunniglich meiner gezierd? Noch

do das wort was in dem mund des ktinigs: ein ft) mm t>)

die viel vom himel. Ktinig nabucbodonofor dir wirt

29. gefagt. Dein reicb das vberget von dir
|
vnd fy werf ^ssd]

fent dich aus von den letiten: vnd dein entwelunge

wirt mit den tiern vnd mit den vichen: vnd du iffeft

hew als der ocbs # vnd fiben zeyt werdent verwandelt

ob dir: bifi das du erkennft das der h5cbft herfcbt in s

so. dem reich der leut* vnd gibt es wem er wil. Zft der

felben ftund wart erffillt das wort vber nabuchodo

nofor: vnd er wart verworffen von den letiten vnd

affe hew als der ochs: vnd fein leib wart "efetichtet
r>

x

48 der keime] die blftra Z-Oa. zu wiffen] fehlt P-Oa. 49

das] fehlt K— Oa. wiirt dir beleyben nach dein fo Z— Oa. 50 ze-

fein — gewalt] das der gewalt hymlifch ift Z—Oa. 52 dein bofi-

beytt P—Oa. dem erbermbd P. 58 er] got Z-Oa. 54 die]

fehlt K—Oa. 56 dem] den PSSbOOa. Babilonis Z—Oa. 57

grofi P—Oa, gebauwen Z—Oa. 59 fterck — meiner] fehlt Sc
glori P—SbOOa. Noch do] Vnd da noch Z-Oa, 60 wort was]
daz waz das wort ZcSa. 61 die] fehlt K—Oa. vom] von Z—KSb—Oa,

von dem G. 1 das] fehlt K—Oa, wirt geen Z—Oa. ver-

werffendt S. 2 menfchen Z—Oa. wonung P—Oa. 3 du wirft

hew effen Z—Oa, 4 der] ein S. 5 uber dich Z—Oa. herfche

Z— Oa. 6 menfchen Z— Oa. 7 vberj -f den Sc. 8 menfchen

Z-Oa.

50 O kdnig dorumb] Dorura o kflnig W. 5! rat] + der W.
54 Nabuchor W. 56 hoff] fal W. 57 grofie W. 61 Nabuchor
W. 2 wonung W. 7 Nabuchado** W.



475 Daniel 4, 30—34.

to mit dera tauw des himels: bifi das fein har w&chfen

in der geleichfam der adlar* vnd fein negel als der

vogel. Dorumb nach dem end dirr tag ich nabucho v. si.

donofor ich hfib auf mein augen zA dem himel* vnd

mein finn wart mir widergeben: vnd ich gefegent

15 dem h6chften. Vnd ich lobt vnd wunniglicht den

lebentigen ewiglich : wann fein gewalt ift ein ewiger

gewalt. Vnd fein reich von gefchlecht in gefchlecht:

vnd alle die entweler der erde die feind geachtet bey 32.

im zfl nichten. Wann er tfit nach feim willen* als

20 wol in den krefften des himels als in den entwelern

der erd. Vnd er ift nit der do widerftet feiner hand

vnd im fagt worumb haft dus getan. In dem zeyt 33.

mein finn kert wider zft mir vnd ich volkam zft der

gezierd vnd zfl der ere meins reichs: vnd mein ge-

25 ftalt kert wider zft mir* vnd mein befften vnd mein

meifterfcheft die f&chten mich: vnd ich bin gefchickt

in mein reich : vnd mir ift zfigelegt mer michelich.

Dorumb ich nabuchodonofor • nu lob ich vnd micbe- a*,

lich vnd wunniglich den ktinig des himels: wann

so alle feine werck die feint gewer. Vnd fein weg die

vrteyl: vnd er mag gedemtitigen die do gend in der

hochfart. v

11 geleychnuS Z—Oa. 12 dirr] der P—Oa. 13 ich] fehlt

Z—Oa. 14 wider gegeben OOa. 15 dem] den P—Oa. wan*
niglicht] ert P, hochwirdiget Z—Oa. 17 von] in die Z— Oa. in

vnd in die Z—Oa, 18 die (erstes)] fehlt Z—Oa. einwoner P—Oa.

die {ktstes)] fehU KGScOOa. 19 zi nicbte OOa. 20 einwonern

P—Oa* 21 widerftee Z—Oa. 22 im fagt] nu fagt MEP, fag

im Z — Oa. dem] der K—Oa. 23 keret meyn fyn wider Z— Oa.

Ann M, das i ohne punkt: fun EP. ich kam Z—Oa, 24 zierd

K—Oa, 26 die] fehlt K—Oa. bin widerumb gefeczet Z—Oa.

zugelegt] zfigelt ZA, zuglet S, zfilegt Zc. michelich] groffe P,

grofiraachtigkeit Z—Oa. 28 nu lob ich] lob K—Oa, michelich

vnd wunniglich] grofimach vnd ere P, grofimachtige vnnd hochwirdige

Z—Oa. 30 die (erstes)] fehlt K—Oa. gewer] war Z—Oa. Vnd]

-f- auch Sc. 81 demutigen Z—Oa.
«

11 der (letztes)] dy W t durch coirectur: der. 12 Nabuch°* W.
18 di in woner W. 27 meim W. 28 Nabuchor W, 80 fein

weg die] alle feine weg vnd W.



Daniel 5, 1—7. 476

B!
altbafar der ktinig der macht ein grofi wirt-

jfchaft taufent feinen befften: vnd ein ieg-

2.
m **Jicher tranck nach feinem alter. Dorurab do »*

der ktinig ietzund was truncken er gebot daz fy brech-

ten die guldin vafi vnd die filbrin die nabuchodo-

nofor fein vatter hett aufgetragen von dem tempel

der do was in iherufalem: das do truncken aus in der kti-

nig vnd die befften* vnd die weiber vnd die kebfwei- 40

3 ber. Do warden brachte die guldin vafi die er hett

aufgetragen von dem tempel der do was in iherufalem: vnd

es truncken aus in der ktinig vnd feine befften vnd

4. die weiber vnd fein kebfweiber. Sy truncken den wein:

vnd lobten ir g6t die guldin vnd die filbrin vnd die 4o

erin vnd die eyfnin vnd die hultzin vnd die fteinin

o. Zfl der felben ftund erfchinen vinger als einer hand

des menfehen fchreibent gegen dem kertzftal: an dem

antlutz der wand des ktinigklichen hoffs. Vnd der

kimig fchaute die gelider der hand des fchreibenden. oO

6 Do wart verwandelt das antlfitze des kunigs* vnd

fein gedancken die betrubten in: vnd die fugungen

feiner lancken wurden enbunden: vnd fein kny wur-

7 den zflfamen gefchlagen. Dorumb der ktinig rieffe

aus ftercklich : das do wurden eingefflrt die ftern- 55

fchauwer vnd die chaldeer vnd die warfager. Der

kunig der vorrett vnd fprach zfl den weyfen der ba-

33 der {lelztes)] fehlt K—Oa. 34 taufendten Z—Oa. 39 aufi

im K—Oa. 41 wurden brach P. 43 in] jm Sb. vnd (erstes)]

+ auch Sc, 44 vnd] -J- auch Sc. 48 leuchter K—Oa. dem
antlntz] der breyte Z—Oa. 50 fchawten S. hende Sb, hend OOa.
52 die (erstes)] fehlt K— Oa. betruben £. ftgnngen] gader
Z—Oa. 53 lendin P, lenden Z— Sa, lende K—Oa. warden
enbnnden] die {fehlt K—Oa) zerfluffen Z—Oa. 54 kunig] + der

Z—Sa, fchry Z—Oa. 55 aufi gar ftercklichen Sc. fternfeher

Z—Oa. 57 der] fehlt K— Oa. vorred Sa, vorderet GSbOOa.

37 Nabuchor W. 40 die (erstes)] fein W. 41 vafi] + vnd
di filbrin W. 46 vnd (zweites)] fehlt W, 49 hoffs] fals W.
50 des] der W.



477 Daniel 6, 7—12.

bilonier. Wer mir lift dife fchrift vnd mir tftt of-

fenbar ir auflegung* der wirt geuafft mit purpnr:

60 vnd wirt haben ein guldin rinck an feinen halfi: vnd

wirt der dritt in meim reicbe. Do giengen ein alle t. s.

[s*4a] die weyfen des ktiniges fy tnochten nit gelefen die

fchrift noch dem ktinig gefagen ir auflegung. Do a.

non der ktinig wart genftg betrfibt: vnd fein ant-

lutz verwandelt fich. Wann auch fein befften betr6b-

ten fich. Wann die kttnigin gieng in das haus der 10.

wirtfchaft vrab das ding das do was widerfarn dem

ktinig vnd feinen befften: fy rett vnd fprach. kti-

nig leb ewiglich. Dein gedancken betrtibent dich nit:

noch dein antltitz werd verwandelt. Es ift ein man n.

io in deim reich der hat in im den geift der heiiigen got

ter: vnd in den tagen deins vatters feind funden in

im die wiffentheit vnd die weyfheit. Wann auch

der ktinig nabuchodonofor dein vatter der hat in ge

fchickt einen furften der fternfchauwer der zauberer

15 der chaldeer vnd der warfager. ktinig ich fprich

dein vatter: wann in im feind funden merer geift 12.

vnd witeiger vnd die verntinftikeit vnd die aufle-

gnng der traum* vnd die zeigung der heimlichen ding*

vnd die bindung der gebunden' ditz ift in daniel:

58 dife] die ZcSa. gfchrifft P-Oa. 59 geuafft] beclaydt

P—ZcK—Oa, gekleydet Sa. 60 rinck] halfiband Z—Oa. feinem

Z—Oa, 1 die] fehlt K-Oa. lefen Z-Oa, 2 gefchrift P—Oa.

fagen Z-Oa. ir] jt Sb. S anthitz] 4- daz SbOOa. 4 ver-

mandelt K. Sunder Z—Oa. beften warent betrubet. Vnnd die

Z-Oa. 5 kunigin] + dy Sb. 7 redet] -f do SbOOa. 8 ftillen

dich nit betruben Z- Oa. 10 in im] jm Sc. 11 vnd] + auch

Sc. erfunden Z—Oa. 18 der (letztes)] fehlt K—Oa- hett P.

gefeczet Z—Oa. 14 fterenfeher ZcSa. 16 funden] + ein Z—Oa.

17 witziger — vernrinftikeit] die furfichtigkeit. vnd (+ auch Sc) die

verftantnufi Z-Oa. 19 die] fehlt Sc. bindnng] auflorung Z—Oa.

daniele Z— Oa.

60 feim haife W. 2 gefagen] zeigen W. 6 das ding] fehlt

W. 13 Nabuchor W. 16 merere W.



Daniel 6, 12—17. 478

r. is. dem der ktinig auflegt den namen balthafar. Dor* 2D

umb nu werd gerfiffen daniel: vnd er erktindet die

auflegung. Dorumb daniel wart eingeffirt ffir den

kfinig. Der kfinig vorret vnd fprach. Biffcu es da-

niel von den ffinen der geuangenfchaft iude #
die raein

u. vatter der kfinig z&ffirt von iude. Ich hab gehort s

von dir daz du haft den geift der g&tter: vnd die wif-

fentheit vnd die vernunft vnd die weyfheit die feind

15. mer funden in dir. Vnd nu feind eingegangen in

meiner befeheude die weyfen die fternfchauwer* das

fy lefen dife fchrift vnd mir fagten ir anflegung: vnd ao

16, fy mochten mir nit aufgethftn den (inn der red. Wann
ich hab gehort von dir* das du macht auflegen die

verborgen ding: vnd zfi enbinden die gebunden. Dor-

umb ob du macht lefen dife fchrift vnd mir fagen

ir bedefitung: z&g mers' du wirft geuafft mit pur- 85

pur* vnd wirft haben einen gulden rinck vmb deinen

n. hals' vnd wirft der dritt in meim reich. Daniel der

antwurt im vnd fprach vorm kfinig. Dein gaben

die feyen dir* vnd die gaben deins haus gib eim an-

dern: wann o kfinig ich lifi dir die fchrifft" vnd zeig w

20 auflegt] gab Z— Oa. 21 nu] fehlt Sb. geruffen] geheyffen

P, beruffet Z—Oa. verkflndet P—Oa, -f auch Sc. 23 vorret]

+ zu im ZAZc—Oa, -f czu in S. 24 geu&ngknufi Z—Oa, 25

iudea Z—Oa. hab] + auch Sc. 27 vnd (ersiea)] -f- auch Sc.

die (letetes)] fehlt OOa. 28 nu] + fo Sb. eingangen P.

29 meinem angeficht P—Oa. die (ziceites)} der OOa. 30 lefen]

lehen A. gefchrift P— Oa. 31 aufftMn K—Oa. fyn difer

wort. Aber Z—Oa. 32 magft P, xnugeft Z— Oa. 38 zu enbinden]

auflofen Z - Oa. 34 ob du macht] ob du magft P, raagftu Z—Oa.

gefchrift P—Oa. 35 z5g] fo offnen ZASK-Oa, So eroffen ZcSa.

mini E—Oa. wirft beclaydt P—Oa. 36 ein guldin halfiband

vmb Z—Oa. 37 wirft] -f do Sb. der (letetes)] fehH K—Oa.

38 vor dera SSa—Oa. gaben die] gabe K—Oa. 39 find Sc.

40 Aber kunig ich will dir lefen Z—Oa. gefchrift P—Oa. vnd

dir zeigen Z—Oa.

29 angeficht W. 30 dife] di W, 35 K*g mere] fehlt W.
38 antwurt] + der antwurt Wf gestrichen.

i



479 Daniel 6, 17—28,

22.

dir ir auflegung. kunig der h&chft gott der gab v. i&

nabuchodonofor deineni vatter daz reich: vnd miche-

lich wunniglich vnd ere | vnd vmb die michelich die 19.

er im gab ' derpidmeten alle die volck die gefchlecht

45 vnd die zungen vnd vorchten in. Die er wolt die

erfcblfig er* vnd die er wolt die fchlfig er: vnd die

er wolt die erh&cht er: vnd die er wolt die demutigt

er. Wann do fein hertz wart erhaben vnd fein geift 20.

erhertent zfl der hochfart* er wart entfeztt von dem
50 fal feins reichs: vnd fein wunniglich wart abge-

nomen: vnd er wart verworffen von den funen der 2i.

menfchen. Wann auch fein hertz wart gefetzt mit

den tiern: vnd fein entwelung was mit den wilden

efeln. Vnd er a& hew als der ochs* vnd fein leib ent

00 welung wart gefeucht mit dem tauw des himels: bi£

das er erkannt das der hScbft hett gewalt in dem reich

der menfchen: vnd er derftet vber es wen er wil.

Vnd du balthafar fein fune do da wefteft alle dife

ding du haft nit gedemiitigt dein hertze: wann du

60 bift erhaben wider den herfcher des himels. Vnd die

vafi feins haus feint bracht fur dich: vnd ir habet

[Hub] getruncken aus in du vnd dein befften deine weiber

41 ir] die P. der (letztes)] fehlt K—Oa. 42 michelich —
43 vnd (erstes)] groffe P, die groffen macht vnd die glori vnd Z—Oa.

43 michelich] groffe P, groffen macht Z—Oa. 44 die (erstes)} fehlt

K—Oa. 45 vnd (erstes)] + auch Sc 46 vnd (erstes) — er

(letztes)] fehlt ZcSa. fchlug] erfchlug OOa. vnd (letztes) — 47

die (erstes)] fehlt S. 48 Wann do] Da aber Z—Oa. 50 wunnig-
lich] glori P-Oa, + dye Sb. 51 er] fehlt Z™Oa. der] des

MEP. 52 Sunder Z—Oa. mit] bey Z—Oa. 53 wonung P—Oa.

54 der] ein P. entwelnng] fehlt E—Oa. 57 vnd — wil] vnd
wen er will den erkucket er liber das Z—Oa. wen] wenn MEP.
59 nit] fehlt P. aber Z—Oa. 60 bift] + do Sb. 61 gebracht

PSbOOa. habet] + do Sb. 1 in] im Sa.

42 Nabuchor W. 46 die (eweites)] fehlt W. 47 die (letztes)]

fehlt W. 54 entwelnng] fehlt W. 56 hett] + den W. 1 in]

4- den wein W.



Daniel 6, 2C—31. 480

vik! dein kebfweiber. Du haft gelobt die gulden abt

gutter vnd die fiibrin vnd die erin vnd die eyfnin vnd

die hultzin vnd die fteinin' die do nicht fechen noch

horen noch entphindent: ernftlich da baft nicht ge 5

wunniglicht gott der do hat dein leben ' vnd all dein

v. 24. weg in feiner hand * dorumb ift gefant von im das

25. zeichen der hand die ditz fchreib daz ift eroffent. Wann
ditz ift die fchrift die do ift geordent. Mane thechel

26. phares. | Vnd ditz ift die anflegung des wortz. Ma- io

ne : got der hat gezelt dein reich
# vnd hat es erfullt.

27. Thechel: es ift gewegen in der wag # vnd du bift fun

28. den ein lutzel habent. Phares: dein reich das ift ge-

teylt' vnd ift gegeben den mediern vnd den perfern.

29. Do gebot der ktinig das daniel wurde geuafft mit is

purpur: vnd ein gulden rinck wurd vmbgeben feim

hals: vnd es wart gebredigt von im das er het den

30. gewalt der dritt in feiin reich. In der felben nacht

wart erfchlagen balthafar der ktinig der chaldeer:

8i.
i

vnd darius medus wflchs in das reich' geborn lxij so

iar. vj

3 vnd (erstes)] + auch Sb. erinen. vnnd auch die ey&ninen Sb.

4 die (erstes)] fehlt Sc. vnd auch die fteyninen Sb. 5 noch]

noch auch nit Sb, vnnd nicht OOa. ernftlich] fehlt P, aber Z—Oa.

geert P, gehochwirdiget Z— Oa. 8 zeichen] gelid Z—Oa. ditx —
Wann] da* gefchriben hatt dae da gefchriben ift. Aber Z—Oa. 9

gfchrifft P-Oa. 11 der] fehlt K-Oa. 12 gewegen] gewefen

ZcSa. vnd ift erfunden (gefunden SbOOa) minder habend Z—Oa.

13 das] fehlt K—Oa. 14 ift] fehlt K—Oa. perfeern SK—Oa.

15 Do] Das ZAS. beclaydet P, angeleget Z—Oa. 16 rinck]

halfiband Z—Oa. feim] fein E, eim P. 17 gebredigt] -f oder

offenbar gefaget Z—Oa, 20 medus] uiedius P, + der Z—Sa.

wuchs] nachuolget Z—Oa. Ixxij Z—Sa. 21 Anstatt vj haben

Z—Sa die eapitelzahl xvi.

5 noch] -\~ ho W, gestrichen. 13 ein lutzel] mynner W.
das] fehlt W. 20 wnchs] kam W.



481 Daniel «, 1—7.

Darius geuiel: vnd er fchickte vber das reich v. 1.

C xx* lantgraffen das fy wern in allem feim

reich |
vnd vber dife drey Mrften von den waz 2.

25 daniel einer das in die lantgraffen geben die red: vnd

der kunig litte kein befchwerung. Dorumb daniel &

der was vber alle die ffirften vnd vber die lantgraffen:

wann der geift gotz was manigueltiger in im. Wann 4.

der kfinig gedacht in zefchicken vber alles das reich.

au Douon die ffirften vnd die lantgraffen die f&cbten

das fy funden ein vrfach danieln von der feyten des

ktiniges: vnd fy enmochten vinden kein fach noch

arckwonung dorumb das er was getrewer: vnd ein

ieglich fchuld vnd arckwon wart nit funden in im.

&
I

Dorumb dife mann die fprachen. Wir vinden dani- 5.

ein kein fchulde: nuer villeicht in der ee feins gotz.

Do rieten die ffirften vnd die lantgraffen dem led- 6 .

nig: vnd retten alfuft zfi im. Kfinig darie leb ewig-

lich. Alle die ffirften deins reichs die haben gemacht 7.

40 einen rat* vnd die meifterfcheft vnd die lantgrafen

vnd die vrteyler vnd die alten das ein gebot aufgee

von dem gefetze des keyfers: das ein ieglicher der do

22 Es geuiel dario vnnd er feczet Z—Oa. 28 furften Z—Oa.

alien 0. 24 von] aufi Z—Oa. den] dem Sc. 25 in — vnd]

im die ftirften t&dten rechnung. vnd das Z—Oa. 27 der] fehlt

K—Oa. was vber] tibertraffe Z-Oa. die {errtes)] fehlt K—Oa.

vber (mto)] fehlt Z—Oa. 28 was manigualtigt PSbOOa. Wann
— 29 zefchicken] Darnmb gedacht der kiinig das er in faczte Z—Oa.

29 das] fehlt K—Oa. 30 die (zweites, drittes)] fehlt K—Oa, 31

yrfach das fy flinden Daniel i von Z—Oa. 32 mochten P—Oa.

vinden — 83 arckwonung] kein fach noch arckwon finden Z—Oa.

83 getrew Z—Oa. 84 vnd] noch OOa. 86 die] feJM K—Oa.

danieli Z—Oa. 36 nner] nun ZcSa. villeychten 8b. 38 alfo

P—Oa- dari Z—Oa. ewigklichen SbOOa. 39 die (2)] fehlt

K—Oa. 41 gebot] keyferlich vrteyl Z—Oa. 42 von — keyrera]

nd ein gebot Z—Oa. kreyfers P.

22 c -vnd- xx W. 28 waz merer W. S3 getrew W.
Karrelmeyer, Bibel. JX. 31



Daniel 6, 7—12. 482

eifcht etlich eifchung von etlichem gott vnd von dem

menfchen vntze zfi
# xxx* tagen o ktinig nuer von

v. 8. dir: der werd gelegt in die grflben der lewen. Dor- 45

umb der ktinig nu veften das vrteyl vnd fchreib daz

gefetz das nit werd verwandelt das do ift gefchicket

von den mediern vnd von den perfern: noch keinem

a. gezim vberzegen. Wann der ktinig darius der fur-

10. legt das gebot vnd fchickt es. Vnd do das daniel het 50

vernomen das ift zewiffen geordent die ee: er gieng

in fein haus vnd thet auf die venfter in feim foler

gegen iherufalem vnd neigt feine knye zfl dreyen nialeu

am tag vnd bettet: vnd beiach vor feim gott als er

li. vor het gewonheit zetfin. Dorumb die mann fflchten &

hubfchlich vnd funden danieln bettent vnd flechent

12. feinen got: fy genachten ficb vnd retten zfl dem kti

nig vber dicz gebot. Sy fprachen kunig haftu nicht

gefchickt daz ein ieglich menfch der do bittet kein ding

von den gSten vnd von den menfchen vntz zft *xxx eo

tagen o ktinig nuer allein von dir daz er wurd gelegt

in die grftben der leuwen? Der ktinig antwurt er (awej

fprach zfi in. Das wort ift gewer das do nit gezimpt

43 bittet ein bittung es feye von woliichem got ea feye. vnd von

Z—Oa. dem] den E—Oa. 44 bifi SbSc. von] vor G.

45 gelauffen Z—Oa. 46 der] fehlt Z—Oa. veften] beftate

Z—KSb—Oa, beftee G. 47 das (erstes)} + es Z—Oa. ift gefeczet

Z—Oa. 48 perfeern 8—Oa. 49 gezymme das er das ilbergee.

Vnd der Z—Oa. der (letstes)] feJUt K—Oa. 50 fchickt es] feczet

es ZS—Oa; fthlt A (anfang des Wattes). 51 ift — ee] das gefacze

gefeczet was Z—Oa. zewiffen] fchlt P. 52 foler] palaft A.

53 zil dreymalen OOa. 54 am] ein MEP, in deux Z—Oa. vnd

{erstes)] fehlt ZASK—Oa. bekennet Z— Oa. 56 danielem Z—Oa.

flechent] bittent emffigklich Z—Oa. 57 feinen] fehlt P, feinem OOa.

53 dicz] dich M, das E—Oa. haftu] + denn Z-Oa. 59 gefeczet

Z-Oa. bittet kein ding] ichts bitte Z—Oa. 60 byfi SbSc.

61 o kunig] fehlt Z—Oa. gelauffen Z—Oa. 1 er] vnd Z—Oa.

2 Die rede ift war Z—Oa.

43 etlichem] eim iglichen W. 55 mann] + di W. 56

daniel W.



483 Daniel 6, 12-19.

vberzegen* nach dem gefetz der medier vnd der per-

far.
| Do antwurten fy fy fprachen vorm ktinig. Da- t. is.

5 niel von der geuangenfchaft iude der achtet nit von

deiner ee vnd von dem gebot das du haft gefchickt:

wann zfl dreyen zeyten durch den tag bet er mit feiner

fiechung. Vnd do der ktinig hett gehort das wort u.

zehant wart er betrubt: vnd fatzt fein hertz fur dani-

10 el das er in erl&ft: vnd er arbeitet vntz zfl dem vnder

gang des funns daz er in erledigt. Wann do die ruann 15.

vernamen den ktinig fy fprachen zfl im. Ktinig wig

das die ee der medier vnd der perfar : vnd ein ieglich

gefetz das der ktinig hat gefchicket nit gezimpt zfi

15 uerwandeln. Do gebot der ktinig vnd fy zflfflrten 16.

danieln: vnd legten in in die grflbe der lewen. Vnd
der ktinig fprach zfl danieln. Dein gott den du zfi

alien zeyten ereft : erfelb derlSS dich. Vnd ein ftain 17.

wart bracht vnd wart gelegt auf den mund der grftb

20 den bezeichent der ktinig mit feim vingerlein vnd mit

dem vingerlein feiner befften: das nichts wurd ge-

tan wider daniel. Vnd der kunig gieng hin in fein is.

haus vnd fchlieff vngeffen: vnd die effen wurden

nit bracht fur in: vnd hietiber der fchlaff fchied fich

» von im. Do ftfind auf der ktinig frti an dem mor- 19.

3 perfeer Z— Oa. 4 fy (zweites)} vnd Z— Oa. vor dem
SSa—Oa. 5 von den fiinen der gefangknufi Z—Oa. der (ztoeites)]

fehlt K—Oa. 6 deiner ee] deinem gefatz Z—Oa. hart gefeezet.

Aber Z—Oa. 7 bet] better Z. 8 flechnng] emffigklichen bittung

Z—Oa. 9 zehand] + do Sb. 10 bifi SbSc. 11 der funn

Z-Oa. Wann] Vnnd Z-Oa. 12 im] dem kQnig Sb. 18 die

ee] das gefatz Z—Oa. vnd (erstes)] fehlt Sc. perfeer Z—Oa.

14 hatt gefetzet Z—Oa. 15 fy fflrten her zu danielem (-len 0)

Z—Oa. 17 danielem Z-Oa. 18 erfelb] der Z-Oa. erlofit Sa.

ein ftam MEP. 19 wart {eweites)] feUt ZcSa. 21 befften] vor-

derften K—Oa. 22 danielem Z—Oa. hin] fehlt Z—Oa. 23 an-

geffen P, vngeeffen K-Oa.

*

3 berfer W. 5 von (erstes)] -f den fttnen W. 13 berfer W.

ieglich] naehtr. W. 17 daniel W.
31*



Daniel 6f
19—26. 484

. 20. gen er gieng ein eylent zfi der grfib der lewen : vnd do

er fich genachent zfi der grfib er rieff danieln mit einer

weinenden ftymm: vnd fprach zft im. Daniel knecht

gotz des lebentigen: dein gott dein du zfi alien zeyten

dienft' wenftu nicht das er dich mocht erl&fen von au

21. den lewen? Daniel der antwurt vnd fprach zfi dem

22. kunig. ktinig leb ewiglich. | Mein gott der hat ge

fant feinen engel' vnd er hat befchloffen die mnnd

der lewen vnd fy fchatten rair nichts: wann die ge

rechtikeit ift funden in mir vor im. Wann auch a»

28. kfinig ich tet nit die miffetat vor dir. Do wart der

kfinig ftercklich erfreuwet vber in: vnd er gebot da-

nieln aufzeziechen von der grfib. Vnd daniel wart

aufgezogen von der grab: vnd kein verferang wart

24. funden in im: wann er gelaubt feim got Wann do 40

gebot der kfinig zfizeffiren die mann die do heten be

fagt danieln: vnd fy wurden gelegt in die grfib der

lewen fy felb vnd ire weiber: vnd ir ffin vnd fy vol

kamen nit vntz zfi dem effterich der grfib: vntz das

25. fy die lewen zuckten vnd mynnerten alle ir bein* Do 45

fchreib darius der kunig alien den volcken vnd ge-

fchlechten vnd zungen den die do entwelten auf aller

26 er gieng ein] vnd gieng hin Z— Oa. 27 er (erstes)] fehlt Sc.

nahent KGSbOOa, nahenten Sc. er rieff] er rflfft P t da riiffet er

Z—Oa. danieli Z—KSb—Oa, danielem G. einer] feUt Z—Oa.

28 weinender P—Oa. Danieln M, + du Z—Oa. 81 den]

dem Sa. der] fehlt K—Oa. 32 ewigklichen Sc- der] fehlt

K—Oa. 33 miinder ZASK—Oa, miinde Zc, mflnd Sa. 34 fy

haben mir nichts gefchadet Z—Oa. mir] mit M. 35 Sunder

Z-Oa. 37 ftercklich] grog Z—Oa. danielem Z—Oa. 40

Wann] Vnd Z—Oa. 41 verfaget danielem Z—Oa. 42 warden]
warden ZcSa, -f auch Sc. gelauffen Z-Oa. 48 felb] fehlt Z—Oa.

vol] fehlt Z—Oa. 44 nit] + vol Z—Sa, -f gar K—Oa. vntz

(erstes)] bifi Sb. vntz (ztveites)] bifi SbSc 45 mynnerten] zer-

biffen Z-Oa. 46 fchrib P—Oa. 47 wonten P—Oa.

28 ein] fehlt W. 31 den] dife W. 42 daniel W. 43 weib

W. 47 wonten W.



485 Daniel 6, 26—7, 4.

der erd. Der frid werd euch gemanigueltigt. | Von v . a&

rnir ift geordent mein gebot: das in allem dem ge-

30 biete vnd in meim reich riderent vnd vorchten got

daniels. Wann erfelb ift ein lebentiger got vnd ein 27,

ewiger in den werlten: vnd fein reich wirt nit ver-

wftft: vnd fein gewalt vntz ewiglich. Erfelb ift ein

derl6fer vnd ein behalter er thflt die zeichen vnd die

ob wunder in himel vnd auf der erde: der do erloft dani-

ein von der grfibe der lewen. Wann daniel der vol- 28.

lent vntz zfl dem reich dary vnd zft dem reiche cyri

perfis. vij

In
dem erften iar balthafar des kimigs der ba- 1.

bilonier daniel der fach einen traum. Vnd

die geficht feins haubts an feim bett: vnd er

iJ8*d) fchreib den traum vnd begreiff mit einer kurtzen red:

er vollent vnd fprach. Ich fach in einer geficht in der 2.

nacht: vnd fecht 'iiij' winde des himels die ftritten

in dem micheln mer: vnd fecht * iiij * groffe tier ftigen 3.

auf von dem mere geteylt vnder in. Das erft was 4.

als ein lewin: vnd het vettich eins adlar. Ich fchaut

48 der] fehlt Z—Oa. 49 geordent] gemanigualtigt P, gefeczet

Z—Oa. mein] ein Z-Oa. dem] fehlt K—Oa. 50 riderent]

erbidmen Z—Oa. 51 danielis. Wann er ift der lebentig got Z—Oa.

vnd] + auch Sc. 53 bifi Sb—Oa. Er ift Z—Oa. 54 derlMer

vnd ein] feMt P. vnd {tweites)] + auch Sc. 55 in] im EZ-Oa,
in dem P. do] + hat Z-Oa. danielem Z—Oa. 56 Wann]
Vnd Z—Oa, der (leUtes)] fehlt K—Oa. vollent] beharret Z—Oa,

-f oder lebet Z—Sa. 57 bifi SbSc. thyri MP, tyri E. 58

perfe Z—Oa. 60 der] felUt K-Oa. 61 feim] fein Sc. 2 er

vollent] vnd kurczeU in einer fumm Z—Oa, einem K—Oa. 3 die]

fehlt K—Oa. ftreyten Oa. 4 micheln] groffen P-Oa. 5 von]

fehlt Sc. gezweyet Z—Oa. in] + felb Z-Sa, -f felbs K—Oa.

6 flag Z—Sa, flugel K-Oa.
*

49 mein] ein W. das] + fi W. allem] al
|
ualtig lem W,

ualtig gestrichen. 50 riderent] derfchrecken W. 51 er felbs W.
55 in] im W. daniel W. 2 er — einer] vnd begreiffende ez

kflrczlich Ich fach in meiner VV, 6 adlers W.



Daniel 7, 4—9. 486

bifi das fein vettich wurden verwfift vnd wart ab-

genomen von der erd: vnd es ftflnd auf die fufi als

v. 5. ein menfch : vnd fein hertz was im gegeben. Vnd

fecht ein ander tier ftfind an eiui teyl geleich dem bern: 10

vnd drey orden waren in feim mund vnd in feinen

zenden: vnd fprachen alfuft zfi im. Ste auf: vnd iffe

e. inanig fleifch* Nach difen dingen ich fchauet: vnd

fecht ein ander als der barte : vnd hett vber fich • iiij

vettich eins vogels. Vnd vier haubt warn an dem is

7. tier: vnd im ift gegeben gewalt. Nach difen dingen

ich fchauet in der geficht der nacht: vnd fecht daz vierd

tier was derfchrockenlich vnd wunderliche vnd gar

ftarck. Es hett eyfnin zend: es affe die micheln vnd

zermult fy vnd die ableiben vertratt es tnit feinen 20

fuffen. Wann es was vngeleich den andern iiern die

8, ich hett gefechen vor im : vnd es hett • x • horn. Ich

merckte die horner: vnd fecht ein anders lfttzel horn

wart geborn von niitzt ir: vnd drey von den erften

h6rnern wurden zermtilt von feim antlutze. Vnd 2*

fecht an difem horn waren augen als die augen des

9i menfchen: vnd der mund ret groffe ding. Ich fchaut

7 das] fehlt ZcSa, + im Z—Oa. fltig Z—Sa, flugel K—Oa.

verwtift vnd] aufigeropffet vnd es Z—Oa. 11 ordnang Z—Oa.

12 fprach ZcSa. alfo P—Oa. IS manig] vil Z—Oa. fleyfchs

ZS—Oa. ich fchauet] fchauwet ich zfi Z—Oa. 14 anders

ZcSaOOa. als ein pardus K—Oa. vber fich] auff im Z—Oa.

15 fltig (flugel K—Oa) als ein vogel Z—Oa. 16 gegeben] + der

Z—Oa. 17 ich fchauet] fchauwet ich zfi Z—Oa. der (erstes)]

dem K—Oa. angeficht Sc. 18 gar] vaft Z—Oa. 19 Kb]

Er Sc. send — micheln] grog zend. es affe Z—Oa. micheln]

groffe ding P. 20 fy] fehlt Z-Oa. ableiben] librigen ding

Z-Oa. zertratt OOa. 21 Aber Z-Oa. 22 horner E-Oa.
Ich — 23 hfirner] fehlt Sc. 23 ander klein horn P—Oa. 24 gieng

(giengen KSbSc) auff von irer mitte. vnd Z—Oa. mitten P. 25

zerratilt] auffgezogen ZASK—Oa, aufigezogen ZcSa. 26 waren] +
feine Z—Oa. 27 ret] redent Z—Oa. fchawe ZAS.

14 anders W. 19 eyfnin — micheln] gro&e eifnyne zen ez

azz W. 23 lflczels W.



487 Daniel 7
f
*—15.

bi£ das die throne wurden gefetzt: vnd der allt der

tag der fa£. Sein gewand was weyfi als der fchnee:

90 vnd die bar feins haubts als reine woll. Sein thron

als die flamm des feuers : feine reder als ein ange-

zuntes feuere : ein feueriner flofi vnd ein zuckender v. 10.

gieng aus von feim antlutz. Taufent der taufent

die ambecbten im: vnd *x M* vnd hundert taufent

» die zftftflnden im. Er fafi daz vrteyl: vnd die bucher

wurden aufgetan. Ich fchauwet vmb die ftymm der n.

groffen wort die das horn rett. Vnd ich fache das

das tier wart erfchlagen* vnd fein leib der was ver

dorben vnd was geantwurt zebrinnen dem feuer.

40 Vnd der gewalt der andern tier was abgenomen: 12.

vnd in warn geordent die zeyt des lebens vntz zfi dem

zeyt vnd zft dem zeit. Dorumb ich fchauet in der ge- is.

ficht der nacht: vnd fecht er kam mit den wolcken des

himels als der fun des menfchen* vnd er kam vntze

4o zfi dem allten der tag: vnd fy brachten in in feiner

befcheud. Vnd er gab im den gewalt vnd die ere vnd 14.

das reich: vnd alle die volck die gefchlecht vnd die

zungeii die dienten im. Sein gewalt ift ein ewiger

gewalt der do nit wirt abgenomen: vnd fein reiche

so das do nit wirt zerriffen. Mein geift der erfchrack. 15.

Ich daniel ich bin derfchrocken in difen dingen: vnd

28 warden ZcSa. 29 der (erstes)] fehlt K-Oa. als] + ein Z—Oa.

31 flamraen Oa. 33 der] mal Z—Oa. 84 die] fehlt K—Oa.

dienten P—Oa. vnd (sweites)] mal Z-Oa. 85 die] fehlt K—Oa.

faS] faczt P. 36 fchauwet] -f zft Z-Oa, 38 der] fehlt K—Oa.

39 zebrennen Z—Oa. 40 Vnd] -f- das Z—Oa. 41 waren gefch&czet

Z—Oa. bifi SbSc. 41, 42 dem] der K-Oa. 42 vnd] + auch Sb.

der] dem K— Oa. 43 er] es Z-Oa. 44 bifi SbSc. 45 dem] den

Z—Oa. feinem angeficht P—Oa. 47 die (erstes)] fehlt K—Oa.

48 die] fehlt K—Oa. warden im dienen Z—Oa. 50 wirt zerftoret

Z-Oa. der] fehlt K—Oa. 51 ich] fehlt Z-Oa.

42 zu dem] fehlt W. 46 angeficht W. den gewalt vnd]

mchtr. W.



Daniel 7, 16—23. 488

die gefichten meins haubts die entzampt betrubten

v. 16. mich. Ich genacht mich zA eim von den beyftenden

vnd ich ffichet von im die warheit von alien difen

dingen. Er fagt mir die auflegung der wort: vnd 55

n. lert mich. Dife vier michelen tier: das feind 'iiij

18. reich die do aufftend von der erde. Wann die heiligen

gots des h&chften die entphachent das reich vnd be-

habent das reich vntz in die werlt vnd in werlt der

19. werlt. Nach difen dingen wolt ich fleiffigklich ler go

nen von dem * iiij * tier: das do was gar vngeleich von

alien vnd gar derfchrockenlich. Die zend vnd fein [j^*]

negel waren eyfnin: es a£ vnd zermtilt: wenn die

20. ableyben vertratt es mit den fuffen. Vnd von den

x # h6rnern die es het in dem haubt' vnd von dem an-

dern daz do wart geborn • ee das die * iij * hdrner vieln: 5

vnd von dem horn das do het die augen vnd der mnnd
ret die micheln ding: vnd was mer denn die andern.

21. Ich fchauwet: vnd fecht daz horn macht einen ftreit

22. wider die heiligen vnd vberwand fy: bifi das der alt

der tag kam vnd er gab ditz vrteyl den heiligen des 10

h&chften: vnd das zeyt kam vnd die heiligen behabten

23. das reich. | Vnd er fprach alfuft. Das vierd tier* daz

52 gefichte K—Oa. die {zweites)] fehlt K—Oa. entzampt —
53 mich (zweites)] habend mich betrfibet Ich gieng Z—Oa. 54 ich

fuchet] erforfchet Z—Oa. alien] fehlt OOa. 55 Er] Vnd er

Z—Oa. 56 lernete Sb. groffe P, groffen Z—Oa. das] fehlt

K—Oa. feind] + die SbOOa. 57 Aber Z-Oa. 58 die]

fehlt K—Oa. vnd behaltend Z-Oa. 59 bifi SbSc. vnd in

werlt] fehlt ZcSa. vnd (letttes)] fehlt K—Sc. in (letztes)] in die

EZASK—Oa, die P. 60 fleyffigklichen Sc. 61 dem] den H.

2 negel] klauwen Z—Oa. wenn] vnd Z—Oa, 3 ableyben]

ubrigen ding Z—Oa. 5 geborn] auffgangen Z—Oa. 7 redendt

Z—Oa, groffen P—Oa. mer] groffer Z—Oa. 10 vnd gab

das vrteyl Z—Oa. den] dem SbOOa. 11 die zeyt Z—Oa.

behielten Z-Oa. 12 alfo P— Oa. daz] fehU K-Oa.

56 grofien W. 4 hornen W. 5 ee] far W. 10 dite] daz W.



489 Daniel 7, 23—28.

wirt das vierd reich auf der erd es wirt merer alien

reichen: vnd verwtiftet alle die erd: vnd vertritt fy

lo vnd zermtilt fy. Wann die *x* horn feins reichs' das v. 24.

werdent # x* ktinig: vnd ein ander ftet auff nach in

vnd erfelb wirt gewaltiger denn die erften: vnd ge

demutigt #

iij* ktinig. Vnd rett die wort wider den 25.

hSchften: vnd zerknifcht die heiligen des h&chften. Vnd

» er went das er m&g verwandeln das zeyt vnd die ee:

vnd werden geantwurt in fein hand vntz zfl dem zeyt

vnd die zeyt vnd zfl dem halben teyl des zeyts. Vnd 2&

er wirt fitzen das vrteyl vnd der gewalt wirt abge

nomen vnd wirt zerknifcht vnd verdirbt vntz ewig

25 lich: wann das reich vnd der gewalt vnd die miche- 27.

lich des reichs die do iffc vnder allem hiinel die wirt

gegeben dem volck der heiligen des hSchften des reich

ift ein ewigs reich: vnd alle die ktinig die dienent

vnd gehorfament im. Vntz her ift daz end des wortz 2&

90 Ich daniel ich wart vil betrubt in meinen gedancken:

vnd mein antltitz das ift verwandelt in mir: wann

ich entzampt behielt daz wort in meinem hertzen. viij

13 wirt {ertfes)] ift SbOOa. es — 14 verwuftet] das da wirt

proffer denn alle reych vnd wirt freffen Z—Oa. 14 die] fehlt K— Oa.

14, 15 fy] es Z—Oa. 15 Aber Z—Oa. feins — 16 kunig] die

{fehlt K—Oa) werdent die zehen kunig deffelben reichs Z—Oa. 16

wirt auffteen Z—Oa, in] im Z—Sa. 17 erfelb] derZ-KSb—Oa,

fehlt G. vnd wird detnfttigen Z—Oa, + die Z—Sa. 18 wirt

reden Z—Oa. 19 wirt zerknifchen Z—Oa. 20 wirt wenen Z—Oa.

die zeyt vnd die gefacz Z—Oa. 21 bifi Sb— Oa. der zeyt K—Oa.

22 dee zeyts] der zeyt Z-Oa. 23 befitzen E—Oa. vnd] daz

Z—Oa. werd Z-Oa. 24 werde Z—Oa. verderbe vntz (bifi

SbSc) in das ende. aber Z—Oa. ewigklichen P. 25 michelich]

groffe P—Oa. 26 die (Utiles)] fehlt K-Oa. werde Z—Oa.

28 die (2)] fehlt K—Oa. werden im dyenen vnnd gehorfam fein

Z-Oa, 29 Big SbSc. 30 ich] fehlt Z—Oa. 81 das] fehlt

K—Oa. Aber Z—Oa, 32 entzampt] fehlt Z—Oa.

18 Vnd] zu diesem vers die randglosse: merck W. 20 di czeit

W. 24 ewiglich] an daz ende W.



ViOiXti $
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1—7. 490

i ^T~N dera dritten iar des reichs balthafars des ktinigs

I ein geficht das erfchein mir. Ich daniel nach dera daz

% -**ich hett gefechen an dem anuang
| ich fach in raeiner 85

geficht do ich was in der burg fufis die do ift in der

ftatt elam: wann ich fach mich in der geficht zefein

3. auf dem tor vlai: vnd ich hflb auf raein augen vnd

fach. Vnd fecht ein wider ftflnd vor dem bruch ha-

bent hoche hdrner: vnd eins hficher vnd was furwach- 40

4. fent dem andern. Dornach
| fach ich den wider fchlach

ent mit den hornern gegen dem vndergang vnd ge-

gen aquilon vnd gegen mittemtage: vnd alle die

entweler die mochten im nit widerften noch werden

erl6ft von feiner hand: vnd es tet nach feim wilien 45

b. vnd wart gemichlicht
| Vnd ich vernara es. Wann

fecht ein bock der geyffen der kam von dem vndergang

auf dem antlutz aller der erde: vnd rfirt nit die erd.

Wann der bock het ein edels horn zwifchen feinen augen

&
|
vnd er kam vntz zfl dem gehSmerten wider den ich so

fach ften vor dem tor: vnd er lieff zfi ira in der gech

7. feiner fterck. Vnd do er fich het genachent nahent zfi

dem wider er wtitent wider in : vnd fchlftg den wider

33 Balthafar Z—Oa. 34 das] fchlt Z—Oa. 37 wann — ze-

fein] vnd ich fach in der geficht das ich w&r Z—Oa. 39 wider]

+ der P. dem bracb] der pfutz Z—Oa. 40 vnd was — 41

andern] denn das ander vnd was furwachfend Z— Oa. 41 den]

einen Z—Oa. 43 aquilon] mitternacht Z— GSc, mittemtage SbOOa.
mittemtage] mitternacht SbOOa. die] fehlt Z— Oa. 44 entweler]

einwoner P, tyer Z—Oa. die] fehlt K— Oa. 46 grofigmacht Pf

gro&machtiget Z—Oa. verftunds (verftund K—Oa). Aber Z—Oa.
47 der {ziceites)] fehlt K-Oa. 48 der] fehlt K—Oa. 49 Wann]
Vnnd Z—Oa. edels] + oder grofi (groffes K—Oa) Z—Oa. 50

bifi SbSc. dem] den G. gehorneten Z—Oa. 51 lieff] -f
auch Sc. so im] an jn Sb. gech] geh K, gee 0. 52 nahent]

nabet ZcSa. 53 wute ZASKScO, wutet ZcSaSb—Oa, wfit G.

a] di W. 36 der ftatt] dem land W. 38 tor] nachtr.

) vnd was — 41 andern] dem andern vnd waz f&rwachfent

entweler] tyr W. 45 feinen henden W. 53 wtitet W.



491 Daniel *, 7—13.

vnd zermult feine zwey h6rner vnd der wider raocht

» im nit widerften. Ynd do er in het gelaffen an die

erd er trat: vnd keiner mocht erlSfen den wider von

feiner hand. Wann der bock der geyffen wart gemacht v. g.

gar micheL Vnd do er was gewachfen das michel

horn zerbrach: vnd vnder im wurden geborn •iiij' hor-

ft ner durch die *iiij* winde des hirnels. Wann von eim y.

von in ift aufgegangen ein kleins horn vnd wart

(Ktbj gemacht grofi gegen mittemtag vnd gegen dem auf

gang vnd gegen der ftercke. Vnd ift gemichelicht 10.

vntz zft dem furften der fterck des hirnels: vnd warff

nider von der fterck vnd von den fternen vnd ver-

6 tratt fy: vnd wart gemichelicht vntz zfi dem furften n.

der fterck. Vnd nam von im ein grofi opffer: vnd

verwarff die ftat feiner heiligkeit. Wann im wart i2.

gegeben kraft wider das grofi opffer vmb die fund:

vnd die warheit wirt zerftreuet an die erde: vnd er

10 t&t es vnd wirt gelucklich. Vnd ich hort einen von 13

den heiligen redent: vnd ein heilig fprach zfl dem an*

dern ich weys nit mit wem ich red. Vntz wie lang

ift die geficht di do ift gemacht vnd daz groffe opffer

vnd die (find der verwtiftnung vnd die heilikeit vnd

54 zermdlt] + auch 8c. 56 trat] + in Z—Oa. 57 Wann]
Vnd Z-Oa. gemacht] fthlt Z—Oa. 58 gar] -f vaft Z—Oa.

groi (2) P—Oa. 59 geborn] auffgen Z—Oa. 60 Aber Z—Oa.

von eim] fehlt EP. 61 von] aufi Z—Oa. aufgegangen E—Oa.

wart] -{- aufi der niaffen gar Sc. 1 gemacht] fehlt Z—Oa. 2

Vnd - 8 fterck] fehlt Sc. 2 ift grofigmacht P-SbOOa. 3 bifi

8b. dem] den ZcSa. warff] -+- auch Sc, 4 ertrat ZcSa.

5 grofigmacht P, grofigeraachtiget Z—Oa. bifi Sb. dem] den

ZcSaG. 6 nam] + auch Sc. ein] -|- ewigs oder Z—Oa.

groffea SbOOa. 7 Wann] Vnd Z—Oa. 8 grofi] + oder ewig

Z-ZcK—Oa, + oder ewigs Sa. 9 ward G. 12 red] + oder

wolchem redenden Z—Oa. Bifi Sb. 18 grofi oder ewig opfer

Z-Oa.

56 trat] + in W. 61 auzgegangen W. 3 dem fArften]

fthlt W. 6, 8 grofi] ftet W. 12 ich (zweites)] er W.



Daniel 8, 13—22. 4:5*2

v. i4. die fterck die wirt vertreten ? Vud er fprach zfi im 15

Vntz an den abent vnd frta zwey taufent
#

ccc* tag:

15. vnd die heiligkeit wirt gereiniget. Wann es wart

gethan do ich daniel fach dife geficht vnd fflcht die

vernemung: fecht es ftfind in meiner befcheude als

16 ein geftalt eins manns. Vnd ich hort ein ftymm des 20

manns zwifchen vlai: vnd rieff vnd fprach. Gabriel

17. mach zeuernemen dife gefichte. Vnd er kam: vnd

Mnd nachen do ich ftftnd. Vnd do er was kumen:

ich derfchrack ich viel auff mein antWtze. Vnd er

fprach zfl mir. Sun des menfehen vernym: wann 25

is. in dem zeyt des endes wirt derfullt die geficht Vnd
do er rett zfl mir: ich viel entzampt geneigt an die

erde. Vnd er rfirt mich vnd fchickt mich in meim

19. gang: |
vnd fprach zfi mir. Ich zeig dir die ding die

do feind kunftig in dem iungften des flfichs: wann ao

20. das zeyt hat fein end. Den wider den du fecht zehaben

die horner: das ift der kunig der medier vnd der per-

21. far. Wann der bock der geyffe das ift der kunig der

kriechen: vnd das groffe horn das do was zwifchen

22. feinen augen erfelb ift der erft kunig. Vnd do es wart 85

zerbrochen es ft&nden auf #

iiij* Mr es: vier kunig [tend

15 wirt] ift SbOOa. 16 Bifi Sb. zwye M. 17 gebeiligkeit P.

Wann] Vnd Z— Oa. es gefchach A. wart] + anch Sc. 18 dife]

die P. fficht] erforfctaet Z—Oa. 19 vcrft&ndtnufi Z—Oa. meim
angeficht P—Oa. 21 rufft P, fchry Z—Oa. 22 mach zeuernemen]
gib difem zuuerfteen Z— Oa. 25 fprach] + auch Sc. 26 der

zeyt Z—Oa. 27 entzampt] miteinander P, fehtt Z—Oa. an]

auff P. 28 fchickt] ftellet Z—Oa. 29 Ich will dir zeygen

Z—Oa. 30 dem] den P. flueh9 ] flufi G. 81 die zeyt Z—Oa.
hat] waa SbOOa. Den] Der Z—Oa. fichft P, faheft Z—Oa.
haben Z—Oa. 32 medeer SbOOa. perfeer SK—Oa. 33 Aber
Z—Oa. 35 erfelb] er Z-Oa. Vnd do es] Da ea aber Z—Oa.
36 es ftunden auf] vnd aufftunden oder giengen Z—Oa.

19 ftund] -J- in W, gestrichen. angeficht W.



493 Daniel 8, 22*27.

auf von feim volck wann nit in feiner fterek, Vnd v . 23.

nach ireni reich fo die vngangkeit wechft ' fo ftet auf

ein kunig vnfchamigs oder fchamigs antlfitze vnd

40 vernement die ffirlegungen* vnd fein fterek die wirt 24.

gekrefftigt wann nit in feinen krefften: vnd er ver-

wtift alle ding vber das das man mag gelauben:

vnd wirt gelucklich vnd thfltz. Vnd erfchlecht die

krefftigen vnd daz volck der heiligen | nach feim willen: 25.

45 vnd die triegkeit wirt gerichtet in feiner hand vnd

er michelicht fein hertz: vnd erfchlecht manig in der

begntigung aller ding. Vnd er ftet auf wider den

fdrften der ffirften: vnd wirt zerknifcht on hande.

Vnd die geficht die do ift gefagt an dem abent vnd 2$.

» an dem morgen die ift gewer. Dorumb du zeychen

die geficht: wann fj wirt nach manigen tagen. Vnd 27.

ich daniel fiecht vnd was kranck durch vil tag Vnd
do ich was aufgeftanden ich tet die werck des ktinigs:

vnd erfchrack zfl der geficht: vnd er was nit der

So do auflegte. ix

37 aber Z-Oa. 88 bofiheitP-Oa. wachfent Z—Oa. auf]

fehlt P. 39 ein vngefch&miger (vnfehemiger K—Oa) kunig dee ant-

lutz (ant)icze8 Sb) vnnd ein verftandender (verfteender K—Oa) die (der

SbOOa) Z-Oa. 40 furlegunge K—Oaf die (letztes)} fehlt K—Oa.

41 aber Z—Oa. in feiner krefftte SbOOa. 42 vber das das]

mer denn Z— Oa. 43 tbut K—Oa. 45 tvieglichkeit K—Oa.

wirt gefchicket Z—Oa. 46 grofimacht P, wirt (-f- auch Sc) grofi-

machen Z—Oa. vnd er wirt erfchlahen vil Z—Oa. 47 begnii-

gung] -+- oder liberfluffigkeit Z—Oa. er wirt aufften Z— Oa.

48 bende K—Oa. 50 die] fehlt OOa, ift war. Darumb foltu

verzeyeben Z-Oa. 51 vil Z—Oa. 53 ich tet] da {fehlt OOa)

hett ich Z—Oa. 54 vnd {erstes)] + der MEP, + ich Z—Oa. 55

aufilege ZAS.

89 oder fchamigs] fehlt W. 40 veraemen W.



Danitl 9, 1—7. 494

. i. "f"N dem erften iar dary des fun affwerus von dem fa

I men der medier der do gebot vber da/ reich der chaideer

2. -^| in eim iar feins reichs ich daniel ich vernam in den

bucbern der zal der iar von dem das wort des herren

ift gemachet z& ieremias dem weyffagen* das die 60

8. verwtiftnung iherufalem wurden erf&llt 'hex' iar, Vnd

ich fatzt mein antlutz zfl meim herren gott zebitten (386

vnd zeflehen in dem vaften in dem fack vnd in dem

4. afchen: |
vnd ich anbettet meinen herren gott: vnd ich

beiach vnd fprach* herr got micheler vnd erfchrock-

enlich du do behuteft das gelubd vnd die erbarmd den 5

die dich liebhabent vnd die do behutent dein gebott:

5. wir haben geftindet wir tetten die vngangkeit wir

teten vnmiltigklich : vnd fchieden vns vnd neigten

6. vns von deinen geboten vnd von den vrteylen. Wir
gehorfamten nit deinen knechten den weyffagen: die 10

do haben gerett in deim namen vnfern ktinigen vnd

vnfern Mrften vnfern vettern vnd allem volcke der

7. erde. herre dir ift die gerechtikeit : wann vns die

fchame des antlutz als es heut ift dem mann iuda vnd

den entwelern in iherufalem vnd allem jfrahel : den die do feind \b

nachen vnd den die do feind verr in alien den landen

zfl den du fy haft aufgeworffen vmb ir vngangkeit

56 afchwerus P, affweri Z—Oa. 57 gebot] + oder herfchet

Z~»Oa. 58 ich (leUtes)] fehlt P—Oa. 59 der (erstes)] den E,

die P—Oa. dem] den SbOOa. 60 gemachet] gethan ZS—Oa,
gefcheben A. iereraiam Z—Oa. die — 61 iar] da warden erfullet

fibentzig iar der zerftorung iherufalem Z—Oa. 1 zu] in 0. 2 ze-

betten Z—Oa. detn [letztes)} der P. 3 ich beiach] bekennet

Z— Oa. 4 got] + du Z—Oa. groffer P—Oa. erfcbrockenlicher

ZcSaOOa. 5 da do] der du Z-Oa. das] die 00a. 7 tetten]

+ auch Sc. bofiheit P—Oa. 8 vngutigklich K- Oa. 9 den]
dein P. 13 aber Z-Oa. 14 hent] fehlt Sb. 15 den] fehlt

SbOOa. einwonern P-Oa. 16 den] fehlt K-Oa. 17 bofiheit

PG, bofiheyten Z—KSb—Oa.

60 das] + dy W, gestrichen. 4 fprach] + Ich Eech W.



*95 Daniel 0, 7-15.

o herr in den fy haben geffindet wider dich. Vns ift v. a
die fcham des antltitz: vnfern ktinigen vnfern fdr-

20 fken vnd vnfern vettern die do haben geffindt. Wann t>.

dir vnferm herren gott ift die erbarmd vnd die ver

funong wann wir haben vns gefcheiden von dir:

vnd horten nit die ftymme vnfers herren gots das 10.

wir giengen in feiner ee die er vns fatzt durch fein

25 knecht die weyffagen: vnd alles jfrahel haben vber- n.

gangen dein ee vnd neygten fich das fy icht horten

dein ftymm: vnd der flftch kam vber vns vnd die ver-

pannenfchaft die do ift gefchriben in dem bflch der ee

moyfes des knechts gotz wann wir haben im geffin-

» det. Vnd er fchickt fein wort die er hat gerett vber 12.

vns vnd vber vnfer ffirften die vns vrteilten: das

fy einfflrten vber vns alfo ein groffefi vbel daz fSlichs

nye was vnder allem himel * nach dem das do ift ge-

tan in iherufalem | als gefchriben ift in der ee moyfes. Alles 13.

fi ditz vbel kam auf vns* Vnd herr vnfer got wir

baten nit dein antWtz' das wir widerkerten von vn-

fern vngangkeiten: vnd gedechten deiner warheit

Vnd der herre hat gewachet vber das vbel: vnd hat u.

es zfigeffirt vber vns. Der herre vnfer gott ift ge-

« recht: in alien feinen wercken die er tet. Wann wir

gehorfamenten nit feiner ftymm. Vnd nu herre 15.

vnfer got du do haft aufgefdrt dein volck von dem
land egipt in einer ftarcken hand vnd herr du haft

dir gemacht einen namen nach difem tag: wir ha-

18 o herr] fehlt Z—Oa. dich] + herre Z—Oa. 19 antliczes

SbOOa. 20 Aber Z— Oa, 24 fatz P. 26 ee] gefatz Z-Oa.
icht] nicht Z-Oa. 27 verpannenfchaft] verachtung Z—Oa. 29

moyfi Z—Oa. knecht AZcSaOOa. 30 er feczet Z—Oa. 31 vnd]

+ auch G. vrteylen SG. 32 alfo] fehlt Z—Oa. 83 nach

dem vnd gefchehen ift Z—Oa. 34 moyfi Z—Oa. 36 nit] fehlt A.

37 bofiheiten P—Oa. 40 feinen] fehlt P. 42 do do] der du

Z-Oa. 43 egypti Z-Oa.

41 horten nit fein W.



Daniel 9, 16—21. 496

16. ben geffindt wir teten die vngangkeit
|
in aller dein- 45

er gerechtikeit. Ich bitt dein zorn werd abgekert vnd

dein tobheit von deiner ffcatt iherufalem: vnd von deinem

heiligen berg. Vnd wann vmb vnfer f6nd vnd vrab

die vngangkeit vnfer vetter iherufalem vnd dein volcke

17- feind in itwifi alien durch vnfer vmbhaltung. Dor 50

limb nu vnfer gott derhSr das gebett deins knechts

vnd fein flechung: vnd zeyg dein antlfitz vber dein

is. heiligkeit die do ift wtift. Mein gott neyg dein ore

vmb dich felber vnd Ii6re: thft auff dein augen vnd

fich vnfer verwuftnung: vnd die ftat vber die dein fc

nam ift angerfiffen. Wann wir legten nit die ge-

bette in vnfer gerechtikeit ftir dein antltitz: wann

19. in der raenig deiner erbarmden. herr erhSr: o herr

bi£ gefenftert vernym vnd tfi. Mein got nit faurn

dich vmb dich felber: wann dein nam ift angerflffen «

ao. vber die ftat vnd vber dein volck. Vnd noch do ich

rett vnd bettet vnd beiach mein fund vnd die ffinde [***<

meins volcks ifrahel vnd legt mein flechung in der be

fcheud meins gotz vmb den heiligen berg meins gotz:

21. j
noch do ich rett in meim gebette * fecht der man ga-

briel den ich het gefehen in der geficht von dem ane- »

fang er rfirt mich fchier fliegent in dem zeit des abent

45 teten — deiner] haben volbraeht die vngerechtigkait wider

alle deine OOa. bofiheit P— Sc. 46 zorn] -f der SbOOa.

47 grimm Z-0». 48 Vnd] fehlt Z-Oa. vmb (erstes)) fehlt

K—Oa. 49 die] vnfer Z—Sa. bofiheit P-Oa. dein] dem
MEP. 50 in] + eim Z-Oa. fpot P—Oa. vnfern vmbkeayfi

P, vnfern vmbkrayfl K—Oa, 52 fein bittung Z—Oa. 53 verwuft

Z—Oa. 56 angeruffet. Wann wir vergyeffen nit Z—Oa. 57 Aber
Z—Oa. 58 erbermd P. 59 wivd gefenfftmutiget Z— Oa. 60 an-

geruffet Z—Oa. 61 do] fo P. 1 veriach P, bekennet Z—Oa.

2 furffcrewet meine gebett Z—Oa. dem angeficht P—Oa. 5 der]

dem PK—Oa. 6 er — fliegent] der floch bald vnd beruret mich
Z-Oa. der zeyt K—Oa.

48 Vnd] fehlt W. 2 flehungen in der angeficht W.



497 Daniel 9
t
21—26.

lichen opffers: vnd er lert mich vnd rett zfl mir. v. 22.

Vnd fprach. Daniel: nu bin ich eingegangen das

ich dich lert vnd du es vernemeft. Das wort ift auf- 23.

10 gegangen von dem anfang deiner gebette, Wann
icb kam das ich dir zeygte: das du bift ein man der

begerungen. Dorumb du betrachfc das wort: vnd

vernym die geficht Sibtzig wochen feind gektirtzt 24.

vber dein volcke* vnd vber dein heilig ftatt das die

15 vbergeung werd volendt* vnd die fund entphach daz

ende* vnd die vngangkeit werd vertiligt: vnd die

ewig gerechtikeit die werd zfigefurt vnd die geficht

werd erMUt vnd die weyffagung: vnd der heilig der

heiligen werd gefalbt. Dorumb wifi vnd betracht: 2».

ao von dem aufgang des wortz daz iherufalem aber werd ge-

bauwet * vij • wochen vntz zfl crift dem furer vnd es

werden *lxij* wochen: vnd werd aber gebauwet die

gaffen vnd die mauren in den engften der zeit. Vnd 26.

nach "Ixij* wochen wirt derfchlagen crift: vnd fein

25 volck wirt nit das in ift zeuerlaugnen. Vnd das

7 er] fehlt Z—Oa. lernete Sb. 8 ich] + auch Sc. in-

gangen A. 9 lernete Sb. 10 Aber Z—Oa. 11 ich bin

kuramen Z—Oa. das] dann K—Sc, wann OOa. 12 begerunge

K—Oa. Dorumb] Aber Z—Oa. wort] + in dem gemut Z—Oa.

13 Sybenzigk E—Oa. bekiirtzt P. 16 bofihcit P—Oa. 17 die

(erstts)] fehlt PK— Oa. zfigfrurt A. vnd] + auch Sb. geficht]

+ die SbOOa. 18 werd] -f do Sb. vnd] + auch Sb. die

weyftung P. heiligen G. 19 heiligen] heiligung MEP. werd]

+ do SbOOa. bifi vnd (-f auch Sb) betracht K— Sc, folt du wiffen

vnd betrachten OOa, -f- in dem (deinem OOa) gemut Z—Oa. 20

daz] do MEP. aber] wider Z—Oa. ward EP. gebauen

P—Oa. 21 bifi SbOOa. chriftum Z—Oa. 22 werden] +
auch Sc. Ixij*] xij P. wochen] fehlt Sc. werd] wirt

ZASK—Oa, werden ZcSa. abermals OOa. gebauwen Z—Oa.

23 der angft Z-Oa. 24 zweyuudfibentzig Sc, wirt chriftua

getottet Z—Oa. fein — 25 nit] daz wirt nit feyn volck OOa.

25 nit — zeuerlaugnen] daz nitt verlaugnen Sc. ift zeuerlaugnen]

wirt verlaugnen Z—SbOOa.

8 auz gegangen W. 17 die (erstes)] nachtr. W.
Kurrelmejer, Bibel. IX. 32
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volcke verwuft die ftatt vnd die heiligkeit mit dem

ktinftigen ffirer: vnd fein ende ift verwtiftet: vnd

nach dem ende dea ftreyts ift die geordent verwuft-

nung. Wann er veftent das geltibde manigen ein

wochen: vnd in dem halben teyl der wochen gebriftet 90

das gotz opffer vnd daz opffer. Vnd die verpannen-

fchaft der verwtiftnunge wirt ira tempel: vnd die

verwtiftnung beleibt vntz zfl der volendung vnd zfl

dem ende. x

I
1. "^~N dem dritten iar des reiehs cyri des kfiniges der 35

perfar das wort wart eroffent danieln der do ift vber

nant balthafar: vnd ein wars wort vnd ein michel

ftercke: vnd er vername das wort. Wann die ver-

2. nunft ift ein werck in der gefieht. Ich daniel weint

a in den tagen die tage dreyer wochen: ich a£ nit das 40

begirlich brote: vnd das fleyfch vnd der wein gieng

nit ein in meinen mund. Wann ich bin nit gefalbt

mit der falb : bis daz die tag der dreyer wochen wur-

4. den erfullet. Wann an dem 'xxiiij* tage des erften

monedes ich was bey dem micheln flo£ der do ift ti- 4o

5 gris:
I
vnd ich hfibe auf mein augen vnd fach. Vnd

26 wirt verwuften Z—Oa. dem] den G. 27 ift die ver-

wuftnung Z—Oa. 28 geordent] gefeczet Z— Oa. 29 Aber er

wirt beMtten Z—Oa. 30 vnd] «J- auc^ 8c. 31 verpannen-

fchaft der] vnmenfchlich Z— Oa. 33 verwuftund S. bifi Sb—Oa.

35 thyri MEP. 36 perfeer. da (fehlt K—Oa) ward daz wort eroffent

danieli mit dem czfinamen (zfimamen Sb) balthafar Z—Oa. daniel

P. 37 groffe P—Oa. 38 die verftandtnufi Z—Oa. 40 die

tage] in den tagen ZS—Oa, fehlt A. 41 die wein giengen Z—Oa,

42 mund. Ich war (was ZcSa, ward K—Oa) auch nit Z—Oa. 43

der (etoeites)] fehlt OOa. 44 aber Z—Oa. 45 ich was] da waz

ich Z—Sa, was ich K—Oa. micheln] fehlt P, groffen Z—KSb—Oa,

groften G. 46 auf mein angen] meine auff augen Z, meine augen

auff K—Oa.

37 wars] grofi W. 38 er] ich W. 39 ein werck] not W.



499 DftnUl 10, 6—11.

fecht ein man genaft mit leynnim vnd fein lancken

begurt mit dem reinften gold : vnd fein leyb als der . e.

crifolitus' vnd fein antlufcz als die geftalt des blitz-

50 ens: vnd fein augen als die brinnenden glafuaffe:

vnd fein arme vnd die do waren nyden vntz zfl den

ftiffen als ein geftalt des leuchttenden ertz: vnd die

ftymm feiner wort als die ftymm der menig. Wann 7.

ich daniel ich fach die geficht allein: wann die mann
56 die mit mir warn die fachen ir nit: wann vbriger

fchrecken gacbt auf fy vnd fy fluhen in verborgen.

Wann ich bin gelaffen alleine ich fach dife groffe

geficht: vnd die fterck beleyb nit in mir: wann auch

mein geftalt die verwandelt fich in mir: ich het kein

*> ding der kreffte. Vnd fchwelcket |
vnd ich horte die

ftymm feiner wort: vnd do ichs gehort ich lag geftreckt

m%] auf meira antlfitz: vnd mein geftalt die zfihaftet der

erd. Vnd fecht ein hand die rflrt mich: vnd richtet io.

mich auf mein knye vnd auf die glider meiner hend

I

Vnd fprach zft mir. Daniel ein man der begerungen n.

5 vernym die wort die ich red zfl dir: vnd ftee in deim

gang. Wann nu bin ich gefant zfl dir. Vnd do er

8.

a

47 beclaydt P—Oa. mit leynin (meinen S) kleydem vnd Z—Oa.

lendin P, lenden Z—Sa t lende K—Oa. 48 vnd] vna G. 50 brin-

nend ZAS. ampel Z— GSc, ampeln SbOOa. 51 nyden] hinab

Z—Oa. bifi SbSc.

efi A, 5-rtzes S—Oa.

(sweites)] fehlt Z—Oa.

ir] dy K—Sc, fy OOa.

fchreck engacht MEP.

52 gluenden Z—Oa. ertz] artzetz Z, artz

53 der] feiner Sc. Aber Z—Oa. 54 ich

aber Z— Oa. 55 die (zweites)] fehlt K—Oa.

aber ein groffer fchr&cke viel Z—Oa. 56

in ein verborgen ende. Vnd ich Z—Oa.

57 ich {zmitea)] vnd Z—Oa. dife] difen S, die GSb. 58 funder

auch Z—Oa. 59 die] fehlt K—Oa. hatt (het K—Oa) fich ver-

wandelt in mir. vnnd het Z—Oa. 60 kreffte] fterck P. 61 ichs]

ich K— Oa. horet Z—Oa. 1 meim] mein Sb. geftalt] ange-

ficht Z—Oa. die] das Z—Sa, fehlt K—Oa. 2 die] fehlt K—Oa.

3 vnd] + anch Sc. 4 ein] du Z—Oa. begerung K— Oa.

5 ftee] + auch Sc. 6 er] fehlt Sc.

47 leynen W. 52 ertz] eres W. 1 geftalt die] antlucz W.
32*
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.12. mir hett gefagt ditz wort ich ftfind erpidment: vnd

er fprach zfi mir. Daniel nit enwelft dir v&rehten:

wann in dem erften tag in dem du fatzteft dein hertz

zeuernemen das du dich quelteft in der befcheud deins 10

gotz' deine gebet wurden erhort: vnd ich kam vrab

is. dein wort. Wann der ffirft des reichs der perfar der

widerft&nd mir *xxj" tage: vnd fecht michahel der

erft einer von den ffirften der kam zfi meiner hilff:

14. vnd ich beleibe do bey dem ktinig der perfar. Wann 15

ich kam daz ich dich lert die ding die do feind ktinftig

deim volck in den iungften tagen: wann vntz her ift

la. die geficht befchirmt in den tagen. Vnd do er rett

zfi mir mit den worten in difeweys: ich verwarffe

16. mein antl&tz zfi der erde" vnd fchweig. Vnd fecht 20

als ein geleichfam des funs des menfchen rfirt mein

lefpen: ich tet auf meinen mund vnd rett: vnd ich

fprach zfi dem der do ftfind vor mir. herr in deiner

gefichte feind enbunden mein entzampt fugungen:

17. vnd kein ding der krefft beleib in mir Vnd in welcher 25

weys mag der knecht meins herrn reden mit meim
herren? Wann kein ding der kreffte beleib in mir:

wann auch mein geift der wirt befchloffen zwifchen

7 erbidmet Z—Oa. 8 enwelft] folt Z—0, folt du Oa. 9 in

(erstes)] aufi Z—Oa. 10 beinigeft in dem angeficht P—Oa. 12

Aber Z—Oa. perfer ZAZcSa, perfeer SK—Oa. der (letstes)] fehU

K—Oa. 18 vnd rich Z—Oa. 14 der] fehlt K—Oa. 15 perfer

ZAZcSa, perfeer SK—Oa. Aber Z—Oa. 16 lernete Sb. 17 bifi

Sb. 18 die
||
die Oa, 19 mit follichen worten. ich warff nyder

Z~Oa. 21 geleychnufi Z—Oa. 22 lefftzen PAOOa, lepfen

Z8—Sc. 24 enbunden — fngungen] zerfloffen meyne gebeyn Z—Oa.
25 in welcher weys] wie Z—Oa. 27 ift beliben Z—Oa. 28 funder

7a—Oa. geift] geyft oder atem Z—8a, attem K—Oa. der] fehU

K^Oa.

9 in (erstes)) uon W. 10 angeficht W. 11 gebet] wort W.
13 der — 14 den] einer von den erften W. 18 befchirmt] ver-

czogen W. 23 vor] gegen W. 28 geift] adem W. zwifchen
den gumen] fehU W.



501 Daniel 10, 17—11, A.

den gfimen. Dorumb anderweid rflrt mich als ein

80 gefichte des menfchen: vnd fterckt mich
|
vnd fprach.

Nik enwelft dir vorchten man der begerungen: frid

fey mit dir: fterck dich vnd bifi ftarck. Vnd do er

rett mit uiir: ich wart gefterckt vnd fprach. mein

herre rede: wann du haft mich gefterckt. Vnd er

8b fprach. Weyftu denn nit worumb ich bin kumen zfl

dir? Vnd nu kere ich wider das ich ftreyte wider

den ftirften der perfar. Vnd do ich aufgieng der ftirft

der kriechen der erfchein kument. ledoch ich erklind

dir das do ift offen in der fchrifte der warheit: vnd

40 keiner ift mein helffer in alien difen dingen: nuer

michahel etiwer ffirft. XJ

18.

19.

sa

21.

Wann von dem erften iar dary medy ich ftflnd:

das ich wurd gefterckt vnd gekreftigt. Vnd
nu derktind ich dir die warheit. Vnd fecht

46 noch ftfinden drey ktinig in perfis: vnd der vierde

wird gereicht mit micheln reichtumen vber all: vnd

fo er vbernymt in feinen reichtumen er bewegt alle

wider das reich der kriechen. Wann ein ftarcker kti-

nig der ftet auf vnd herfcht in manigem gewalte:

60 vnd thflt das im gefellt. Vnd fo er ftet fein reiche

2.

3.

29 den] dem P—Oa. riiret er mich anderweid als Z—Oa.

31 Nichten welft P, Nit folt Z— Oa. du man Z—Oa. begerunge
K—Oa. Der frid Z—Oa. 32 er] + alfo SbOOa. 33 wart]

+ do SbOOa. 34 herre] + nun SbOOa. 37 perfeer Z—Oa.

38 der (zweites)] fehlt K—Oa. verkttnd P—Oa. 39 offenbar

Z—Oa. gefchrifft P—Oa. 40 difen] fehlt K—Oa. 42 Aber
Z—Oa. 43 ichj er ZS—Oa, as A. vnd] + auch Sc. kreftigt

P—Oa. 44 verkflnd P—Oa. 45 werden fteen Z—Oa. perfide

Z—Oa, 46 wird] + auch Sc. micheln] groffen P, vil Z—Oa.

47 fo er] + auch Sc. uberhand nympt Z—Oa. finem A.

rechtummen Sb. bewegt] + auch Sc. 48 Aber Z-Oa. 49

der] fehlt K—Oa. wirt auffteen vnd wirt herfchen mit vil gewalte

(gewalt A) Z—Oa. 50 er] + auch Sc.

47 QberwOnd W. 49 maniger W.
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das wirt zerknifchet : vnd wirfc geteylt in die" iiij

wind des himels: wann nit in feinen nachkumlin-

gen noch nach feim gewalt in dem er hat geherfcht.

Wann ioch on dife: wirt zerriffen fein reich vnder

y. 5. die aufwendigen. Vnd der kunig von mittag der 55

wirt gefterckt: vnd gefigt vber in von feinen fdr-

ften. Vnd wirt herfchen dem gebott: wann feiner

6. herfchung der ift vil. Vnd nach dera ende der iare

gelobent fy. Vnd die tochter des ktinigs von mit-

temtag die kumpt zfi dem kunig aquilon zemachen 60

die fruntfchaft: vnd die fterck des arms behelt fy nit

noch ir fame beftet: vnd fy wirt geantwurt vnd ir [*s«b]

iungling die fy zflfurent* vnd die fy fterckent in den

7,
zeyten. Vnd die pflantzung irr oder feiner wurtzel

ftet von dem keime. Vnd kumpt mit dem here vnd

get ein in die gegent des ktinigs aquilons' vnd ge- 5

8#
netift ir: vnd hieruber behelt er ir g5tt vnd die ge-

graben ding: vnd die edeln guldin vafi vnd die filbrin

vnd fart fy geuangen in egipt. Erfelb gefigt wider

9t
den ktinig aquilon. Vnd der kunig von mittem-

tag get in das reich: vnd kert wider zfl feim land. 10

51 das] fehtt K—Oa. getalet Oa. 52 aber Z—Oa. nachkumen

Z—Oa. 53 in] mit Z—Oa. 54 ioch] ia Z—Oa. vnder] in Z—Oa.

55 die] den P. mittemtage SbOOa. der (letztes)] fehlt K—Oa. 57

herfchen] + mit Z—Oa. fein Z—Oa. 58 der {erstes)] die Z—Sa f

fehlt K-Oa. Vnd] Vns EP. iare] + fo Sb. 59 gelobent fy]

werden fy vergliibent (verglubet KGSc, verglabdet SbOOa) Z—Oa.

60 die] fehlt K—Oa. wirt kummen Z—Oa. mitternacht Z—Oa.

61 frenntfchafften SbOOa. wirt fy nit behalten Z—Oa. 1 beftet]

wirt fteen Z—Oa. 2 zflfftrten Z—Oa. ftorcktent Z—KSb—Oaf

ftreckten G. dem zeyten Z, der zyt A. 3 wurczeln SbOOa.

4 wirt fteen von der gronung Z—Oa. kumpt] + auch Sb. 5

mitternacht. vnd mifibrauchet ir Z—Oa. 6 behielt ZcSa. 7 ding]

bild Z—Oa. 8 fftrete SbO. egyptum. Er wirt gefigen Z—Oa.

9 aquilon] mitternacht Z—Oa. 10 wirt eingeen in Z—Oa. wirt

widerkeren Z—Oa.

57 dem gepyt W. 5 genettft — 6 er] raiffbraucht ir vnd be-

helt vnd hirttber W. 8 vnd furt fy] furt er W.



503 Daniel 11, 10—16.

Wann fein ftin die werdent bewegt: vnd fament ein v. 10.

menig maniger here. Vnd er kumpt eylent vnd

vber begnugt: vnd kert wider vnd wirt bewegt:

vnd wirt gefatnment mit feiner fterck. Vnd fein

15 hertz wirt erh5cht
|
vnd der kunig von mittemtage 11.

der wirt bewegt er get aus vnd ftreyt wider den kti

nig aquilon: vnd bereitet ein vbrig menig vnd die

menig wirt gegeben in fein hende : vnd er fecht die 12.

menig vnd fein hertz wirt erh6cht: vnd er verwirfft

20 vii taufent: wann er gefigt nit. Wann der ktinig 13.

aquilon kert wider: vnd bereitet ein vil mer menig

denn zflm erften. Vnd er kumpt eylent mit eim mich-

eln here vnd mit vil reichtumen an dem ende der zeyt

der iar: vnd in den zeyten ftend manig auff wider u.

23 den ktinig von mittemtag. Vnd die ftin der vber

geer deins volcks die erh&chent fich vnd erffillent die

gefichte vnd valient. Vnd der ktinig aquilon der 15.

kumpt vnd tregt zfifamen den hauffen: vnd gewin-

net die bewarteften ftette vnd die kreffte des landes

80 mittemtag enthabent nit Vnd fein erwelten ftend

auf widerzeften: vnd die ftercke wirt nit. Vnd er is.

11 Aber Z—Oa. die] fehlt K—Oa. werden famen Z—Oa.

18 vber begnugt] tiberflieffend Z—Oa. 14 wirt] -f do SbOOa,

gefamraent] gemeinfauient P, cz&geen Z— Oa. Vnd — 15 erh&cht]

fehtt Z—Oa. 16 der] fehlt K—Oa. er] vnd Z—Oa. wirt

ftreyten Z—Oa. den] die OOa. 17 miternacht Z—Oa. 18 wirt

fahen Z—Oa. 19 wirt niderwerffen Z—Oa. 20 wann] aber

Z—Oa. 21 von mitternacht der {fehlt AK—Oa) wirt wider keren Z—Oa»

22 zkm] zft dem PSK—Oa. groffen P—Oa. 28 an — 24 vnd]

fehlt Z—Oa. 24 manig auff] auff manig P, vil auff Z -Oa. 26 die

{erstes)] fehlt K—Oa. werden erhohet (erhebet K—Oa) das fy erfullen

Z—Oa. 27 aquilon] von mitnacht Z—O, von mitternacht Sb—Oa.

der (letztes)] fehlt K—Oa. 28 wirt zufamen tragen die graben (gro-

ber ZcSa, grabe KGSc, grab SbOOa) vnnd wirt gewinnen Z— Oa. 29

bewrteftaen E. 30 werdens nit dulden Z—Oa.

14 Vnd — 15 erhicht] fehlt W. 16 wirt gereiczt W. 19

bertz] born W. 26 h5cbent W. 23 die] den W. 29 kreflfte]

ame W,
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kumpt vnd tfit vber in nach feiner geuallung: vnd

er wirt nit der do ftet wider fein antltitz. Vnd er

wirt ften in dem edeln land vnd es wirt verwuftet

. 17. in feiner hand: vnd er fetzt fein antltitz daz er kum So

zehalten alles fein reich: vnd thfi mit im die rechten

ding. Vnd er gibt im die tochter der weiber das fy

18. in verkere : vnd er ftet nit noch wirt fein. Vnd er

bekert fein antlfitze zfl den infeln vnd vecht manig

ding: vnd inacht aufzeh&rn den furften feins itwifi. 40

19. Vnd fein itwifi wirt gekert wider in. I Vnd er kert

fein antlutz zfl dem gebott feins landes: vnd behefft

20. vnd fellt: vnd wirt nit funden. Vnd wirt ften an

feiner aller fchnSdften ftatt vnd vnwirdig in kfi-

niglicher gezierde: vnd wirt zerknifcht in den Mtz- ^
21. eln tagen nit in der tobheit noch in dem vrleg. Vnd

er ftet verfchmecht an feiner ftat: vnd im wirt nit

gegebeu ktiniglich ere. Vnd er kumpt verholn vnd

22. behabt das reich in triegkeit: vnd die krefft des ftrey-

tenden vechtent aus vor feim antlutz: vnd werdent »o

23. zerknifcht. Vnd hierfiber der ftirer des geltibds.
| Vnd

nach den frantfchaften tflt er mit im trieglich: vnd

er fteigt auf vnd vberwindt begnugent in eim lutz-

*

32 feinem geuallen Z—Oa. 33 ftee Z—Oa. 35 wirt feczen

Z—Oa. or {tetztes)] fehlt Sc. 36 thun ZcSa, 37 er wirt im

geben Z—Oa. der] die P. 38 in — ftet] daz vmbkere. vnd es

ftet Z—Oa. 39 wirt keren Z—Oa. vecht — 40 aufzehfaen]

wirt der vil gewinnen vnnd aufhoren niachen Z—Oa. 40 fpota Pt

Jafters Z—Oa. 41 fpot P, lafter Z—Oa. kert] wirt keren Z—Oa
43 an] in Z— Oa. 44 aller — ftatt] ftat der aller fchnodifcht

(fchnodichft S, fchnodeft Sa—Oa) Z~Oa. 45 zierde SZcSa. wirt

zerknifchen Sc. ltktzeln] kleinen P, wenigen Z—Oa. 46 dem
grimmigen zorn noch in dem ftreyt Z— Oa. 48 er wirt heymlich

(heym Sc) kum inen vnnd behebet Z—Oa. 49 trieglichkeit K—Oa.

ftreytenden] -f- die Z—Sa. 50 werdendt aufigeftriten vor Z—Oa.

angeficht OOa. 52 im] jne OOa. die tryegklicheit Z— Oa.

53 begnugent] fehlt Z—Oa. wenigen P—Oa.

*

44 feiner ftat der aller fnOdeften vnd wirdig der kuniglichen W.
53 begnugent] fehlt W.



505 Daniel 11, 23—29.

eln volck : vnd get ein in die fruchtbern vnd begnti . »4.

55 genden ftetten. Vnd thfit die ding die do nit teten

fein vetter: vnd die vetter feiner vetter. Er verwuft

die raub vnd den raub vnd ire reichtum: vnd vecht

an den rate wider die aller fterckften gedancken: vnd

das ift vntz zfl dem zeyt. Vnd fein fterck wirt er- 25.

so ktickt vnd fein hertz mit eim micheln here: wider den

kunig des landes mittemtag. Vnd der k&nig von

[ttflc] mittag der wirt bewegt zfl dem ftreit mit manigen

helffern vnd mit gar ftarcken: vnd fy befteend nit:

wann fy machten die rate wider in. Vnd fy effent 25.

das brot mit ini vnd zerknifchent in: vnd fein here

5 wirt verdrucket: vnd manig fein derfchlagen die

valient. Vnd das hertz der zweyer kunig wirt das 27,

fy vbel tflnd: vnd redent die luge zfl eim tifch vber

einer ma£ vnd nutzent nit: wann noch ift das end

in ein anders zeyt. Vnd er kert wider in fein lande 28.

10 mit manigen fchetzen: vnd fein hertz ift wider den

heiligen gezetig: vnd er tflt vnd kert wider in fein

land. In dem geordenten zeyte kert er wider: vnd 2fc

kumpt zfl dem land mittemtag: vnd das iungft wirt

55 ftett P— Oa. 57 vecht — 58 fterckften] wirt eyngeen wider

die (den K—Oa) beft&ttiften Z—Oa. 59 ift] fehlt Z—Oa. bifi Sb—Oa.
der zeyt K—Oa. 60 eim] feim Sc. groffen P—Oa. 61 mittag

P. 1 mittemtag E— Oa. 3 machten] werden eingeen Z—Oa.

4 zerknifchet A. 5 manig fein] vil ZAZc—Oa, fehlt S. die]

fehU K— Oa. 6 werden vailen Z—Oa, kunig] + daz P.

7 redent] -f* auch 8c. eim] feim K—Oa. vber — 8 nit] vnnd

werden fy nit volbringen Z-Oa. 9 andere Z—Oa. 10 mit vil

reichtumen Z— Oa. den] die Z— Oa. 11 faeylig ZAS. gezeugk-

nofi Z—Oa. fein] feind Sa. 12 der gefaczten zeyt Z—Oa. er

wider] fehtt Sc. 1 3 letzt Z—Oa.

54 ein — 56 ftetten] in di begnQgenden fruchtpern ftete W.
61 kflnig dez landz mittetag W. 1 der] nachtr. W. 2 hQlfen W.
6 wirt] + ein W. 7 vber einer maft] fehtt W. 9 wider] fehlt

W. 13 daz lecztfte W.
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. 80. nit gleichen dem erften. Vnd die fchiff kument auf

in vnd die r&mer vnd er wirt gefchlagen: vnd er i«

kert wider. Vnd wirt vnwirdig wider den gezefig

der heiligkeit vnd tfit es: vnd wirt bekert vnd ge-

denckt wider die die do lieffen den gezetig'der heilig-

8i. keit. Vnd die arm ftend von im: vnd entzetibernt

die heiligkeit der fterck vnd nemen ab das grofi opffer: ao

vnd gebent die verpannenfchaffte in die verwfift-

82. nung. Vnd die vngengen gleicbfent trieglich in

den gezetig: wann das volck das do weyfi feinen got

83. das behabt vnd tfit. Vnd die gelerten behaben raa-

nig vnder dem volcke: vnd valient in dem waffen fc

vnd in der flamm vnd in geuangenfchafft vnd in

84. dem raub der tag. Vnd fo fy valient fy werdent auf

erhaben mit kleiner hilff: vnd manig werdent im

85. zftgefugt triegklich. Vnd es valient von den ge-

lerten das fy werden gefament vnd erwelt vnd ge- 30

weyft vntz zfl dem vor geordenten zeyt: wann noch

86. wirt ein anders zeit. Vnd der ktinig thfit nach feim

willen: vnd wirt derhaben vnd wirt gemichelicht

14 nit] fehlt Sc. gleich P-Oa. fchiff] + die SbOOa. 15 er

(letztes)] fehlt Z—Oa. 18 kert] + auch Sc. vnwirfis OOa.

die gezeiigknufi Z—Oa. 17 wirt (fehlt S) widerkeren vnnd wirt ge*

dencken Z—Oa. 18 haben gelaffen die zeugknufi (gezeugknufi

G—Oa) der Z—Oa. 19 armen A. von] au£ Z—Oa. werden

vermeyligen ZS—Oa, werden vermafigen A. 21 verpannen-

fchaffte] vnmenfchlichen werck Z—Oa. 22 bofen gleichent P.

vngutigen werden fich valfcb erzeygen wider die zeugkniifi (geczeugk-

nufi ZcSaScOa). Aber Z—Oa. 23 weyfit Z—GScOOa. 24 thuts

ZcSa. behaben] werdent lernen ZASK— Sc, werdent leren ZcSaOOa.

26 geuenckniifi Z—Oa. 28 hilff] fehlt Sc. 29 zugeffiret 6.

80 vnd (letztes)] + werdent Z— Oa. gewyfit A, beweyfet Sb. 31

bifi Sc, dem] der K—Oa. noch — 32 anders] ea wirt noch eyn

ander Z— Oa. 32 wirt thin Z—Oa. 33 vnd wirt derhaben]

fehlt Sc. grofi gemacht P—Oa.

14 gleich W. dem] nachtr. W. die] + drei rudrigen W.
17 vnd wider kert W. 20 grofi] ftet W. 24 tnt] + vnd tut

W, gestrichen. behaben] leren W. 30 gefament ] czu gefuielczt W.



507 Daniel 11,36—41.

wider ein ieglichen got. Vnd rett michle ding wider

85 gott der gdtter vnd wirt gerichtet: bifi das der zorn

wirt derffillet. Ernftlich die vollendung ift vol-

bracht. Vnd er achtet nit gott feiner vetter : vnd *. 37.

er wirt in den geitikeiten der frawen: er achtet keinen

der gott wann er ftet auf wider alle ding. Wann 88.

40 er eret den gott moazim in feiner ftatt: vnd er eret

den gott den fein vetter mifkannten. Mit gold vnd

mit filber. Vnd rait dem edeln gefteine* vnd mit

teuren dingen. Vnd er tfit das er fug moazim mit 89.

eim frembden gott den er nit hat erkannt: vnd ma-

46 nigualtigt die wunniglich : vnd gibt in den gewalt

in manigen dingen: vnd er teylt in das land tanck-

berlich. Vnd in dem geordenten zeyt kriegt wider in 4a

der kunig des lands mittemtag: vnd der kunig aqui

Ion kam wider in als ein vngewitter in den wegen

50 vnd in den reutern vnd in groffem gefchell: vnd get

in die lande vnd zerknifcht fy vnd durchget fy. Vnd 41.

get ein in das wunfam land: vnd manig die val-

ient. Wann edom vnd moab vnd die ftirften der ffin

34 redt] -j- do Sb. gro6 P, groffe Z—Oa. 35 wirt gefchicket

Z—Oa. M4] vntz OOa. 36 wirt] werde Z-KSb—Oa. Ernftlich]

Gewifilichen P, fehlt K—Oa. vollendung] aufilegung Z—Oa. 38 in

den] fehlt 8c. begirligkeyten Z— Oa. der frawen] erfrawen MEP,
der weiber Z—On, + vnd SbOOa. keiner P. 39 Aber Z—Oa. 40

eret (erstes)] erete SbO. den] fehlt Z—Oa. maofim ZAK—Oa, maozim

ZcSa. eret (letztes) wirt eren Z—Oa. 41 nit kanten Z—Oa. 42 mit

edelm P. edelgeftein G. 48 ko&bern Z~Sa, koftlichen K—Oa. flig]

bewar Z—Oa. moafim ZASSb, maozim ZcSa, maofim KGScOOa.

44 wirt manigualtigen Z—-Oa. 45 wunniglich] glori P—Oa. 46

in (zweites)] fehlt Z—Oa. tanckberlich] danckberlich oder vmbfunft

Z—Sa
f
vergebens K—Oa. 47 dem] der K—Oa. wirt kriegen

Z—Oa. 48 kunig von mitternacht wirdt kumen Z— Oa. 50 grof-

fem gefchell] groffer fchiffung Z— Oa, 51 l&nder Z—Oa. 52 vil

die {fehlt K—Oa) werden vallen. Aber Z—Oa. 53 vnd (zweites)]

fehlt K-Oa.

40 den gott moazim] moafim W. 43 teuren] -f dinkgen W,
gestrichen. fug] feften W. 44 nit] fehlt W. 52 in] nachtr. W.
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amon: dife werdent allein behalfcen von feiner hand.

42. Vnd er fendet feinen gewalt in die land: vnd das w>

43. land egipt entpfleucht nit Vnd er herfcht der fchetz

dea goldes vnd des filbers: vnd in alien den tetiren

dingen egipt. Vnd er vberget durch libia vnd durch

44. die morn: vnd der leumund betrfibt in von dem auf

gang vnd von aquilon: vnd er kumpt in tnicheler 60

45. menig das er zerknifch vnd erfchlach manig. Vnd

heffte feinen tabernackel von pbedno zwifchen dem cased

mere vber den edeln berg vnd den heiligen: vnd er

kumpt vntz zfi feiner h&che: vnd keiner hilfft im.

1. Tp"T" n(l *n dem zeyt ftet auf michahel xij

I I ein michler ftirft erfelb ftet fur die fun deins 5

^S volcks: vnd das zeyt kumpt das f61iehs nit

enwas von dem feint das die leute begunden zefein

vntz zfi difem zeyt Vnd in dem zeyt wirt behalten

alles dem volcke: das do wirt funden gefchriben in

2. dem bfiche des lebens. Vnd manig von den die do 10

fchlaffent in dem geftuppe der erde die derwachent:

die einen zfl dem ewigen leben: vnd die andern daz fy

*

55 l&nder Z—Oa. 56 egipti Z—Oa. wirt herfeben Z—Oa. 57

den] fehlt Z-Oa. kofibern Z—Sa, koftlichen K—Oa. 58 egipten P,

egipti Z—Oa. libiam ZS—Oa, libian A. 59 moren lander. Vnd die

lautmar Z—Oa. betruben ZcSa. aufgang] anfang G. 60 mitnacht

Z—GSc, mitternacht SbOOa. groffer P—Oa. 1 heffte] helffe Z—Oa.
feim ZcScO. von phedno] von phedno M, von apedno £P9 apedno

Z—Oa. dem mere vber] zweyen meren auff Z—Oa. 2 berg —
heiligen] vnd heyligen berg K—Oa. den (tweites)] dem ZSZcSa.

3 bifi Sc. wirt im helffen Z—Oa, 4 dem] der E—Oa. zeyt]

+ fo Sb. wirt aufften Z—Oa. 5 ein groffer P t der grofi Z—Oa.
erfelb] der Z— Oa. 6 die zeit (-)- die Sb) wirt kumen der geleich

(geleychen SbOOa) nicht gewefen ift Z—Oa. 7 begunden zefein]

babend angeuangen (angeuagen Z) Z—Oa. 8 bifi Sc. difer zeyt.

Vnd in der K—Oa. 9 das] eyn yegklicher Z—Oa, -f- der K—Oa.

gefunden K—Oa. 10 vil Z—Oa. 11 ftaub Z—Oa. die] fekU

K—Oa, werdent erwachen Z—Oa. 12 daz — 18 Wann] in dea
fpott das fy allzeit fehent. Aber Z—Oa.

1 pheduo W.



509 Daniel 12, 2—8.

fechent den itwifi zeallen zeiten. Wann die do wer- t. 8.

dent gelert die leuchten als der fcheine der feftenkeit:

15 vnd die do lernent manig zil der gerechtikeit • die leuch

ten als die ftern in den ewigen ewigkeyten. Wann 4.

du daniel befchleufi die wort: vnd zeychen das bftch

vntz zfi dem geordenten zeyt. Manig die vbergend:

vnd die wiffentheit wirt manigualtig. Vnd ich 6.

» daniel ich fach: vnd fecht als zwen ander die ftftnden*

der ein bin auf dem geftat des floffes: vnd ieb fprach 6.

zfi dem mann der do was geuafft der ander her von dem

andern teyl des floffes. Vnd ich fprach zfl dem mann

der do was geuafft mit leinin: der do ftfind auff den

25 waffern des floffes. Vntz wenn wirt das ende dir

wunder? Vnd ich hort den man der do was geuafft 7.

mit leinin der do ftflnd auf den waffern des floffes:

vnd het aufgehebt fein zefwen vnd die winfter gegen

dem himel vnd hett gefchworen bey dem lebentigen

80 ewiglich: wann es ift in das zeyt vnd in die zeyt vnd

in das halb teyl des zeyts. Vnd fo die verzettung der

hande des heiligen volcks wirt derfullt: fo werden

erffillt alle dife ding. Vnd ich hort: vnd vernam 8-

13 den fpot P. 14 des firmamentes Z—Oa. 15 lerent Z—Oa.

die [letztes)] fehlt 00a. 16 in die (der Sb) ewigen ewigkeyt. Aber

Z— Oa. 17 das wort Sb. bezeichen K—Oa. 18 bifi SbOOa.
dem] der K—Oa. die] fehlt K—Oa. werden durchgeen Z—Oa.

19 gemanigfaltig 0, geraanigfalfciget Oa. 20 ich] fehlt Z—Oa.

fecht] -f anch Sc. die] fehlt K—Oa. 21 ich — 22 geuafft]

fehlt Z~Oa. 22 her] het P. 24 was angeleget Z—Oa. leinim

P, leinen kleydern Z—Oa. 25 Bifi Sb. 26 hort] + do Sb, +
auch Sc. was angeleget Z—Oa. 27 leinim P, leinin kleydern

Z—Oa, der fiufi Z—GSc. 28 vnd (erstts)] do er Z-Oa. ge-

rechten EP, gerechte Z—Oa. lincken EZ—Oa, gelincken P. ge-

gen dem] in den (dem GSc) P—Oa. 29 hymeln 00a. hett] -f-

auch Sc. 30 das] die Z—Oa. vnd in die zeyt] fehlt Sc. vnd
(letstes)] -f- auch Sc. 31 der zeit Z—Oa. die zerftreuwung Z—Oa.

33 ich] + *c^ G, hort es vn(l verftflnds Z—On.

*

20 ander] nachtr. W. 21 anf — 22 genafTt] vnd W. 28 auf-

gehaben fein recbte vnd di linoke W. 3u zeyt (erstes)] nachtr. W.



Daniel 12, 8—18, 8. 510

nit Vnd fprach. mein herre was wirt nach difen

r. 9* dingen ? |
Vnd er fprach. Daniel gee : wann die wort 85

feind befchloffen vnd bezeychent vntz zfi dem vor ge-

10. ordenten zeyt. Sy werdent erwelt vnd werdent ge-

weyft: vnd manig werdent bewert als in dem fetir.

Vnd die vngengen tfind vngencklich: all vngen-

gen die vernement nit. Wann die gelerten verne- 40

li. ment: vnd von dem zeyt fo das grofi opffer wirt

abgenomen vnd die verpannenfchaft wirt gefetzt

12. in die verwtiftnung: M cc *xc* tag. Er ift felig der

do beytet: vnd volkumpt vntz zft den taufenten drey

18. hunderten # xxxv • tagen. Wann du gee zfl dem vor 4a

geordenten: vnd rile vnd ftee in deim lofi an dem end

der tag. Vntz her lefe wir daniel in dem hebreyfchen

bflch: wann die andern ding die do nachuolgen vntz

zft dem ende des bfichs die feind vbertragen von der

eroffnung maniger rede theodocionis. xiij so

l. w ^in man was in babilon: des nam was io-

a w\ .achim: vnd er nam ein weib bey namen fu-

* fanna die tochter helchie ein gar fchone vnd

8. vSrchtent den herren. Wann ir geberer do fy waren

86 vnd] + auch Sc. bezeychen A. bifi PSb—Oa. den]
der K—Oa. 37 werdent (leMes)} -f auch 8c gewyfit A, gewyefiet K.

39 bofen tfind bofilich. all bofen P, vngutigen werdent bofilich thfln.

Auch all vngutig Z - Oa. 40 die vernement — vernement] wer-

den es nicht verfteen. Aber die gelerten werden ea verften Z—Oa.

41 dem] der K—Oa* gefetz S. 43 *xc] vnd nerintzig Z—Oa.
44 harret E—Oa. vnd kumt Z—Oa. bifi PSbSc. den] dem
P, feMt A. 45 •xxxv] vnnd ttnf vnnd dreyffig Z—Oa. Aber

du Daniel gee Z—Oa. dem] den Z—Oa. 46 deim] deim M
{das i ohm punkt) : dem E—Oa. 47 Vntz] Bifi SbSc, ([ Bifi OOa.

danielem Z—Oa. 48 Aber Z—Oa. Bifi Sb—Oa. 49 vber-

tragen — 50 rede] getulmatfchet von befchreibung Z—Oa. 51 ba-

bilone Z—Oa. 52 bey] mit Z—Oa. 54 ftirchtent got. wann ir

vater vnnd (+ ir OOa) miter fo fy Z—Oa.

40 gelerten] + di W. 41 grofi] ftetW. 44 hi H* eee-

xxxv * tagen W. 50 eroffnunge — theodocionia] su famen feczung

theodocion W. 51 was (ztoeites)} feMt W.



511 Daniel 13, 3—13.

w gerecht fy lerten ir tochter nach der ee moyfes. Wann y. 4

ioackim der was gar reich: vnd ein baumgart was

nachent bey feim haufe: vnd die iuden famenten fich

zA im dorumb daz er was der erberft aller. Vnd zwen 5.

allt vrteyler waren gefchickt in dem iar: von den

60 der herre hat gerett wann die vngangkeyt ift auf-

gegangen von babilon von den allten vrteilern die

fM7*] do waren gefehen zeberichten das volck. Dife kamen 6.

emffigliche zfl dem haufi ioachims: vnd alle die do

hetten die vrteil die kamen zfl in. Wann do daz volck 7.

was wider gekert zfl mittemtag: fuTanna die gieng

fi ein vnd gieng in den baumgarten irs manns. Vnd 8.

die alten faben fy teglichs eingeend vnd geend: vnd

fy brunnen in irr begerung. Vnd fy verkerten iren 9.

finn: vnd neigten ir angen daz fy nit fehen den himel:

noch gedecbten der vrteyl der gerechten. Wann beyde 10.

10 warn fy verwundet in ir lieb: fy zeygten nit an ein-

ander iren emffigen fchmertzen. Wann fy fcbamten 11.

fich zezeigen ir geitikeit: fy wolten gemeinfamen mit

ir. Vnd fy behflten fy teglichs forgfamklich fy zege li

fehen. Vnd der ein fprach zfl dem andern: |
wir gen heim 13.

*

55 lerneten Sb. nach den gefetzen 0. inoyfi. Aber Z—Oa.
56 der] fehlt K—Oa. baungart ZAS. 57 gar nahent Sc.

58 oberft G, erbeft Sc. 59 waren gefeezet Z—Oa. dem] +
felben ZcSa. 60 bofiheit P—Oa. 61 babilone Z—Oa. 1 zere-

gieren Z—Oa. 2 emffigklich ZASKGScOOa, eraffigklichen ZcSaSb.

ioachim Z—Oa. 8 Wann do] Da aber Z—Oa. 4 die] fehlt

K—Oa. 5 baungarten ZAS. 6 taglich (t&glichen Sb) eingeend.

rand darinn hin vnnd ber geend Z—Oa. 7 brinnen MEP, branen

K—Oa. begire Z—GSc, begierde SbOOa. fy (letstes)] fehlt Sc.

8 fahen Z—Oa. 9 gedachten Z—Oa. vrteyl — 10 warn fy]

gerechten vrteyl. wann fy waren beyd Z—On. 10 lieb] leib MEP.

an] fehlt GOOa. 11 emffigen]|^M Z—Oa. 12 begirligkeit das

fy Z—Oa. 13 behflten] vermeckten ZZcSa, vermerckten ASZcK—Oa
(die exx. von Zc stimmen nicht tiberein). t&glich Z—GScOOa, t&g-

lichen Sb. zefehen E—Oa.

56 der] daz Wf gcstrichen, -f der nachtr. 61 babilon] + VOtt

babilon W, gestrichen.
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wann es ift die ftund des ymbifi. Sy giengen aus 15

t. H. vnd fchieden fich von ein ander. Vnd do fy waren

wider gekert fy kamen in ein: vnd vorfchten von einan

der die fach vnd beiachen ir geitikeit. Vnd do fchick

ten fy ein zeyt in gemein: fo fy fy mochten vinden al-

io, lein. Wann es wart getan do fy behfiten einen zim» 20

lichen tag: fy gienge ein etwenn als gefteren vnd

egeftern des dritten tags allein mit zweyen iren dier-

nen: vnd wolt fich wafchen in dem baumgarten.

10. Ernftlich es was heyfi. |
Vnd do was keiner on die

17. zwen alten verborgen: vnd fy fchauten fy. Vnd fy 25

fprach zfl den dirnen. Bringt rair das 61e vnd die

faiffen: vnd befcbliefft die ttiren des baumgarten das

18. ich mieh wafche, Vnd fy tetten als fy het gebotten:

vnd befcbluffen die ttiren des baumgarten: vnd gien

gen aus durch das ttirlein das fy brechten die dinge so

die fy hett gebotten. Vnd fy wefften nit die alten ze

19. fein inwendig verborgen. Wann do die dirnen warn

aufgegangen die zwen alten die ftflnden auff: vnd

20. luffen zft ir vnd fprachen. Sich die tfirn des baum-

gartens feind befchloffen vnd nyemant ficht vns: 35

vnd wir feyen in deiner geitikeit. Vmb dife fache

*

15 ymbifi] ymbifi oder morgeneffens Z—Sa, morgen effens K—Oa.

16 do] fehlt E—Oa. 17 in ein] zfifamen Z—Oa. 18 veriahen

ir begirligkeyt vnd feczten in als dann ein zeyt Z— Oa. 19 fo]

wenn Z—Oa. fy fy] fy Sc. 20 Wann] Vnd Z-Oa. es ge.

fchach A. behuten] behflten oder vermerckten Z—Sa, vermerckten

K—Oa. 21 giengen ein P. etwenn] etwa P, zezeyten Z—Oa.
22 des dritten tags] fehlt Z—Oa. 23 baungarten ZAS. 24 Ernft-

lich] Gewifilich P, wann Z—Oa. heyfl] die hiicze Z—Oa. die]

fehlt P. 27 ture K—Oa. baungarten ZAS, baurogartens

ZcSaSbOOa. 28 fy (erstes)] fehlt P. fy (zweites)} + jn OOa.

29 baungarten ZAS, baumgartens ZcSaSbOOa. 30 aus] auff S.

das hinder turlin Z—Oa, brachten Sb. 31 gebotten — 32

Wann] geheyffen. vnd fy wefte nit das die alten inwendig verborgen

waren. Vnd Z—Oa. 33 die {zweites)] fehlt PK—Oa. 34 Sih Kt

Sie G. tfir K—Sc. baungartens A, baumgarten K—Oa. 36

<leyner begire Z— Oa. dife] die G.

*
36 deiner begerung W.



518 Daniel 18, $0—28.

gehill yds : vnd gemeinfam mit vns. Vnd ob du . 21.

nit wild: wir fagen einen gezetig wider dich das ein

iungling ift gewefen mit dir: vnd vmb dife fache

io haftu gelant die dirnen von dir. Sufanna die der- 22.

fefiftzet vnd fprach. Die engft feind mir allenthai-

ben. Wann ob ich ditz tfl es ift mir der tod: wann

ob ich fein nit tfl ich entpfletich nit efiwern henden.

Wann beffer ift mir an die werck zeualien in etiwer 28.

tt hende: denn zefdnden in der befcheud des herren. Vnd m.

fufanna die rieff mit einer micheln ftymm: wann auch

die alten die rieffen wider fy. Vnd einer der lieff vnd 26.

tet anf die tfir des baumgarten. Wann do fy hetten 2G.

gehort den rfiffe in dem baumgarten die knechte des

so haufi: gachten durch das ttirlein das fy fechen was

dings es wer. Wann nach dem das die alten hetten 27.

gerett die knecht fchamten fich ftercklich: wann nye

kein wort des dings in difeweys wart gefaget von

fufanna. Wann do der morgenlich tag wart ge-

00 macht. Vnd do das volcke was kumen zfl ioachim 28.

irm mann: do kamen auch die zwen priefter vol vn

37 gehill] verhenge Z-Oa. 38 fo wollen wir fagen eine (ein

8—Oa) gezetigknufi Z—Oa. wider] fiber G. 39 fey gewefen

bey dir Z—Oa. 40 habeft du Z-Oa. die (letztes)] fehlt K—Oa.

42 wann] fehlt Z—Oa. 43 fein] es P, fein aber ZcSa, aber fein Sb,

44 Aber beffer ift mir das ich falle on die werck in Z—Oa. 45

denn das ich funde Z—Oa. dem angeficht P—Oa. 46 die] fehlt

P—QScOOa. rieff] fchry auff ZASK—Oat fchry auS ZcSa. einer

micheln] einer groffen PZAZc—Oa, groffer S. wanii — 47 rieffen]

Es fchryen auch die alten Z—Oa. 47 der] fehlt AK—Oa. 48 batm-

garten AS, baumgartens SbOOa. Wann — 50 ttirlein] Vnd da

die diener des haufi hetten gehoret das gefchrey in dem baumgarten

(baungarten 8) fy vielen ein durch die hindern tiire Z—Oa. 51 ding

8bOOa. Wann — das] Nach dem aber da Z—Oa. 52 knecht]

-I- die Sb. ftercklich] vaft Z—Oa. 53 kein] fehlt Sc wort —
gefaget] folichs was gefaget worden Z—Oa. difer weifi P. 54

Wann — gemacht] Vnd es ward der morgenlich tag Z—Oa. 56

die] dife P. vol] von OOa. bofer P—Oa.

42 ich] fehlt W. 45 angeficht W.
Karrelmeyer, BJbtl. IX. 33



Daniel IS, 3S—S». 514

genger gedancken wider fofannam daz fy fy erfchlugen

.29.
|
Vnd fy fprachen vor allem volck. Sendet zfl fufan

nam der tochter helchie das weib ioachims. Vnd ze

so. hant fanten fy* Vnd fy kam mit iren geberern vnd eo

31. mit den ftinen vnd mit alien iren magen. Ernfllich

fufanna die was gar zart vnd zierlicher angeficht.
[MTb

32. Vnd die vngengen gebuten ir daz fy wurd enteckt:

wann fy was bedeckt: das fy alfo wurden gefatt von

88. ir fchSn. Dorumb die iren die weinten: vnd alle die

84. fy erkannten. Wann die zwen priefter ftfinden auflF 5

in mitzt des volcks: fy legten ir hend auf ir haubt.

85.
I
Sy fache auflF zft dem himel vnd weint. Wann ir

86. hertz was habent zfiuerficht im herrn. Vnd die prie

fter fprachen. Do wir giengen allein in dem baum

garten' dife gieng ein mit zweyen dirnen: vnd fy 10

befchlofi die th6ren des baumgartens vnd fante die

87. dirnen von ir. Vnd ein iungling der do was ver-

88. borgen der kam zA ir: vnd gemeinfamt mit ir. Ernft

lich do wir waren in dem winckel des baumgartens

wir fahen die vngangkeit wir luffen zfl in: vnd fa io

89t» hen fy gemeinfamen miteinander. Vnd ernftlich fein

57 todten Z—Oa. 58 fy (erstes)] fehlt P. vor] *& G. 59

thochtern Sb. dem weyb ioachim Z—Oa. 60 fante G. mit irem

vatter vnd (-4- auch Sb) muter Z—Oa. 61 magen] fretinden Z—Oa.

Ernftlich] Gewifilich P, Vnd Z-Oa. 1 die] fehlt K-Oa. vnd]

+ gar Sb. zierlichea Z—Oa. angefichU Zc—Oat 2 bofen P—Oa.

ir] fehlt Z—Oa. embloffet Z—Oa. 3 von] in Z—Oa. 4 die

(tweitcs)] fehlt K—Oa. wenten A. 5 Wann] Vnd Z—Oa. 6 in

mitz P, in der mitte Z—Oa. fy] vnd Z—Oa. S was habent]

het Z—Oa, im] in ZcSa, in dem SbOOa. 9 baungarten ZAS.

10 gieng] + do SbOOa. 11 ture K—Oa. baungartens AS t

baumgarten ZcSa. fendet SbOOa. die (letttes)] fehlt A. 12

iiinglin A. 18 der] fehlt K—Oa. Brnftlieh] Gewifilich P, Vnnd
Z—Oa. 14 baungartens AS. 15 wir (erstes)] vnd Z—Oa. bofi-

heit P-Oa. 16 ernftlich] gewifilich P, fehlt Z—Oa. fein —
17 wir] wir mochten in aber Z—Oa.

57, 58 fufanne W. 2 ir] nachtr. W. 11, 14 paumgarten W.



515 Daniel 18, 39—49.

mocht wir nit begreyffen wann er was ftercker denn

wir: er tet auf die ttiren des baumgarten er fprang

aus. Wann do wir dife hetten begriffen wir fragten t. 40.

ao fy wer der iungling wer: vnd fy wolt es vns nit fa-

gen. Wir feyen gezetig des dings. |
Wann die menig 41.

die gelanbt in als den alten des volcks vnd den vr-

teylern: vnd verdampten fy zfl dem tode. Wann fu- 48.

fanna die rieff mit einer micheln ftymm vnd fprach.

fc herre gott ewiger du do bift ein erkenner der ver-

borgnen ding do erkennft alle ding ee das fy werden

getan: du weyft das fy haben gerett ein valfchen ge 48.

zetig wider mich : vnd fich ich ftirbe fo ich nit hab

getan keins der ding die dife haben gedichtet bSflich

*> wider mich. Wann der herre erhort ir ftymm. Vnd 44.45.

do fy wart gef&rt zft dem tode: gott der erftfind den

heiligen geift eins iungen kinds des nam was dani

el:
I
vnd er rieff mit einer michler ftymm. Ich bin 46.

rain von difem blfit. Alles volck vmbkert fich vnd 47.

fc fprach z& im. Was ift das wort das du haft geret.

[
Do er ftfind in mitzt ir er fprach e. Alfuft feyt ir 48.

tump fdn jfrahel nit vrteylent noch enderkennt das do

ift gewere ir habt verdampt die tochter jfrahel. Kert 49.

18 er (erstes)] vnd P. banmgartens ZAZc—Oa, baungartens 8.

19 aus — dife] dar von. Da wir aber dife Z-Oa. 21 Wir —
Wann] Difes dinges (ding Sb) feyen wir gezeugen vnd Z—Oa. 22

die] fehU K-Oa. 23 Aber Z—Oa. 24 die] fehlt K—Oa. fchry

aofi mit groffer Z—Oa. groffen P. 25 herr ewiger got der da
bift Z—Oa. 26 da — ding] fehlt P. du] der du Z-Oa, + do

8b. 27 valfcb P, valfche Z—Oa. geteeQgnflfi PSbOOa, zeiigknufi

Z-G8c. 29 bofilicben Sb. 30 Wann] vnd Z-Oa. 31 der]

fehlt SE—Oa. erkficket P—Oa. den] ein P. 32 namen Oa.

38 er] der Z—KSb—Oa. fchry ZASK—Oa, fchir ZcSa, einer

michler] einer micheln E, einer groffen P, groffer Z—Oa. 36 Do]
Vnd da Z—Oa. in mitt ir P, in irer mitte Z—Oa. er fprache]

da fprach er Z—Oa. Alfo P—Oa. 37 toren ir fun Z—Oa.

entdeckent P, erkennend Z—Oa. 38 gewere] war Z— Oa.

33 micheln W.
33*



Daniel 13, 4»—$6. 516

wider zft dem vrteyl: wann fy haben gerett valfchen

r. 50. gezetig wider fy. Doramb daz volck kert wider mit 40

eylen. Vnd die alien fpracben zft im. Kum vnd fitz

in mitzt vnfer vnd zeyg vns: wann gott der hat dir

51. gegeben die ere des alters. Ynd daniel der fprach zfl

in. Seheydet fy verr von einander: vnd ich vrteil fy.

52. Doramb do fy wnrden geteylt einer von dem andern* 45

vnd er rieff einen von in: vnd fprach zfl im. Du er

altenter der vbeln tag* nu feind kumen dein ftinde

53. die du zflm erften baft geworcht: vrteylent die vn-

gerechten vrteyle du verdrnckeft die vnfchedlichen

vnd lieffeft die fchedlichen fo der herre fprichet: den ao

vnfchedlichen vnd den gerechten die erfchlacht nit.

54. Wann nu ob du fy haft gefechen: fage vnder was

baums fecht du fy redent miteinander. Er fprache

65. vnder eim kriechen baum. Wann daniel der fprach.

Recht haftu gelogen in dein haubt. Wann fich der «

engel des herren hat entphangen das vrteyl von im

50. er teylt dich in mitzt. Vnd do dirr wart abgenomen

er gebot den andern zekumen: vnd er fprach zfl im.

Samen chanaan vnd nit iuda das bilde hat dich be-

39 valfch gezetig P, valfche gezeugknufi ZAZc—Oa, valfche zeogk-

nu& 8. 42 in mitt vnfer P, in vnfer (vnfere Sb) mitte Z—Oa.

der] fehlt K—Oa. 43 der] fehlt ZASK-Oa. 44 vnd — fy.]

fo will ich fy vrteylen Z—Oa. 45 do] das SK—Sc. geteylen Sc.

46 vnd er rieff] da vorderet er Z—Oa. eineni P. eraltenter]

alter Z—Oa. 49 do verdrnckeft] verdrfickteft du KSb—Oa, ver-

drnckeft du G. vnfchuldigen Z—Oa. 50 fo] vnd Z—Oa.

51 vnfchuldigen Z—Oa. die] fehlt PSK—Oa. erfchlach Z—Oa.

52 Wann] Darumb Z-Oa. vnder wollichem baum Z—Oa. 58

fechte du fy E, haftu fy gefehen PGf faheft du fy Z—KSb—Oa.

redent] fehlt G. 54 Wann] Vnnd Z—Oa. der] fehlt E—Oa.

55 dein] dem ME. 57 er — 58 gebot] vnd wirt dich fchneyden

entzwye (enzweyn A, entzwey S—Oa) vnd do difer ward hindan gefuret.

da hiefi er Z—Oa. 57 in mitt P. 58 kummen. vnd fprach Z—Oa.

59 du famen Z—Sa, du fame K- Oa. die geftalt halt (hat A—Oa)
dich Z—Oa,

49 verdrfickteft W. 51 die] fehlt W. 58 tu einander W.
54 krichpaum W. 56 herren] + der W. 59 Same W.



517 Daniel 18, 56—63.

40 trogen: vnd die geitigkeit hat verkert dein hertz.

Alfuft tet ir den tftchtern jfrahel : vnd vorcbtent redten . 57.

|tt7«] fy mit eticb: wann die tochter iuda die enthabt nit

efier vngangkeit. Dorumb nu fag mir vnder was 08.

baums begreifft dn fy zereden zfl einander. Er fpracb

zfi im* Vnder eim pflanmen baum oder melpaum.

5
I
Wann daniel der fprach zft im. Recht haftu auch ».

gelogen in dein haubt. Wann der engel dee herrn be-*

leibt habent ein waffen das er dich haw enmitzt: vnd

erfclilach etich. Dorumb alles volck rieff mit einer eo.

micheln ftymm: vnd gefegent gott der do macht be-

io halten die fich verfahen an in. Vnd fy ftfinden auf 61.

wider die zwen prieffcer. Wann daniel der het fy vber

wnnden von irem mund' das fy hetten gefagt valfch

en gezeHg. Vnd fy tetten in als vbel als fy hetten

getan wider ir nechften' das fy teten nach der ee nioy- 6&

io fes: vnd fy erfcblflgen fy. Vnd das vnfchedlich bl&t

wart gemacht behalten an dem tag. Wann helchias 68.

vnd fein hauffrauwe die lobten gott vmb ir tochter

60 begirligkeyt Z—Oa. dein] fein P. 61 Alfo P—Oa. vnd fy

vorchtent fy (fich Zc—Oa) vnd redten mit Z—Oa, 1 Aber Z—Oa.

die (zxceiUs)} fehlt K—Oa. hat (het S) nit geliteti Z-Oa. 2 bofiheit

P-Oa. 3 baumen Oa. begriffeft da fy das fy redten Z—Oa,

*&] mit P-Oa. 4 oder] + eim S. melbbaum A. 5 Wann]
Vnnd Z—Oa, der] fehlt PAKGSc. haft P. 6 dein] dem
MESc, deim P. 7 habent ein waffen] der da batt das fchwert

Z—Oa. enmitzt] in mitz P, mit (mitten OOa) entzweye Z—Oa.

8 ench] -f do Sb. Doramb] Vnnd Z—Oa. volck] + daz Z—Sa.

fchry anfi mit groffer Z— Oa. 9 groffen P. gefegeten P—Oa.

do — 10 an] da behelt die da hoffent (hoffnen SbOOa) in Z-Oa.
H die] fehlt EP, der] fehlt K—Oa. 12 von] aus Z—Oa. valfch

geseOg P, valfche zeugknufi ZAZc—GSc, valfch (valfche SbOOa) ge-

seftgnOfi SSbOOa. 13 als {erstes)] das R vbel — hetten] fy

(+ do Sb) hetten Abel Z—Oa. 14 ir] den Z-Oa. ee] gefatz G.

moyfi Z—Oa. 15 fy (erstes)] fehU P. vnfchnldig Z-Oa. 16

Semacht] fehlt Z—Oa. Aber Z—Oa. 17 die] fehlt K-Oa.
mb] ynd P.

18 als (zweite*)] fehlt W.



Daniel 18, 63—14, 6. 518

fufannam mit ioachim irem mann vnd mit alien

iren magen: das das lafterber ding nit was fnnden

t. 64. in ir. Wann daniel wart gemacht michel in der be- 20
fcheude des volcks von dem tage vnd von des hin.

te. Wann der ktinig afdiages der wart gelegt zfl feinen

vettern: vnd cyrus perfes der entphieng fein reich.

1. Wann daniel was von dem tiTch des ktinigs: vnd

er was geert vber all fein fretind. xiiij 35

U!
2. TP^T 11^ e*n abtgott was key den babiloniern bey

namen bel: an dem wurden verzert durch

ein ieglichen tag 'xij
#

tifch femeln* vnd #
xl

a fchaff : vnd • vj • krug weins. Vnd der ktinig der eret

in: vnd gieng ein anzebetten durch ein ieglichen tag 30

wann daniel der anbettet feinen got. Vnd der ktinig

4. fprach zft im. Worumb anbetteft du nit bel?
| Er

antwurt vnd fprach zfi im. Das ich nit ere die abt-

g6tter gemacht mit der hand funder den lebentigen

gott: der do befchfiff den himel vnd die erd vnd hat as

o. den gewalt alles des fleifchs. Vnd der ktinig fprach

zd im. Bedunckt dich nit den bel zefein ein lebenti-

ger got? Oder fichftu nit wieuil er teglichs ifft vnd

18 fufanna mit irem marine ioachim P. 19 magen] gebornen

fretinden Z—Oa. lafterber] fchnod Z—Oa. was erfunden ZcSa.

20 daniel] + der Z—Sa. gemacht] fehlt Z—Oa. grofi P—Oa.
der] dem Z—Oa. angeficht P—Oa 21 von des hin] fiirohin

Z-SaSbOOa, ffiraohin KGSc. 22 Wann] Vnd Z—Oa. der] fehlt

K-Oa. wart] ware Oa. 23 tyrus MEP. der] fehlt K—Oa.

24 Wann] Vnd Z—Oa. daniel] + der ZcSa. 25 er] fehlt

Z—Oa. 26 babilonier Zc. bey] mit Z—Oa. 27 an] vnd in

Z—Oa. verzert] + oder aufgeben Z—Oa. 28 tifch] mefi oder

mafi Z-Sa, mafi K—Oa. 29 *vj«] fechfiig S. der {testes)} fehlt

PEGScOOa. SI Aber Z-Oa. der (erates)] fehlt K—Oa. 36 des]

fehlt K—Oa. fleifch PAG, fleycfch Z. 37 nit das bel feye Z-Oa.
38 t&glich ZcSaOOa.

*

18 Manns W. 20 angeficht W. 22 afdrages W. 24 von]

+ aliem W. 28 tifch] mazz W. 36 des] fehlt W. 37 den]

denn W,



519 Dtniel 14, 5—13.

trinckt? ( Daniel der lacht vnd fprach. Irreft du nit v . 6.

40 ktinig. Wann dirr ift inwendig horbin* vnd auf-

wendig erein: noch er ifft nymmer Der ktinig wart 7.

erztirnet vnd rieffe fein pfaffen: vnd fprach zft in.

Nuer ir fagt mir wer der ift der do ifft dife zerun

gen ir fterbt. Wann ob ir mir zeigt daz bel ifft dife 3.

45 ding daniel der ftirbt: wann er hat gefpottet wider

beL Vnd daniel fprach zft dem ktinig. Es werd ge-

than nach deim wort. Wann der pfaffen bel waren 9.

lxx: on die weiber vnd die lfitzeln vnd die fdn. Vnd
der ktinig kam mit daniel in den tempel be] 8, Vnd 10.

50 die pfaffen bels die fprachen. Sich wir geen aus : vnd

dn ktinig fetz die effen vnd mifch den wein: vnd be-

fchletifi die tur vnd bezeychen fy mit deim vingerlein

Vnd fo du frfi eingeft vindeftu nit alle ding geffen \\ t

von bel wir fterben: oder daniel der do hat gelogen

& wider vns. Wann fy verhaln das fy heten gemacht 12.

einen verborgen einganck vnder dem tifch: vnd durch

den giengen fy ein zfi alien zeiten vnd affen die ding.

Wann es wart getan dornach do fy warn aufgegan 18.

gen vnd der ktinig fatzt die fpeyfi ftir bel: daniel der

39 der] fehU PK-Oa. Irreft — 40 dirr] Ktinig du folt nit

irren. wann der abgot Z—Oa. 40 1ft] der ift Z—8a. irrdin P t

koten ZSZcSaSb, k&tin A, kottein KSc, k&ten 0, kott Oa. 41 noch
— nymmer] Er iffit auch nimmer Z—Oa, -f nit Z—Sa. 42 vorderet

feyn priefter Z—Oa. feinen P. 43 Nuer] + allein Z—Oa.

ift] feye Z—Oa. &ffe dife zerunge Z—Oa. 44 fterbt — 45

ftirbt] muffent fterben. Zeygent ir mir aber das bel dife ding effe

(ifit Zc, yfitte Sa) So mflfi daniel fterben Z—Oa. 45 der] feMt P.

bat gelofteret Z-Oa. 46 werd] + do Sb. 47 deim] dem EP.

Wann] Vnnd Z—Oa. priefter P—Oa. 48 Intseln] kinder

P—Oa. 4t>, 50 bel Z—Oa. 50 priefter P—Oa. die (tweites)]

fOit K—Oa. 58 geeffen Zc—Oa. 54 wir] fo wollen wir Z—Oa,

55 Wann fy verbaln] Sy verfahen fich aber Z—Oa. 57 die] dife P.

58 Wann] Vnd ZAZc—Oa, fehlt S. es gefchach A. 59 der

(fetetes)] fehlt KQSc.

45 bat geleftert W.



Daniel 14, 13—31. 520

gebot feinen kinden vnd fy brachten im afchen: vnd eo

er reytert vor dem ktinig durch alien den tempel: fy

giengen aus vnd befchluffen die ttir: vnd do fy het- [»7d]

ten gezeichent mit dem vingerlein des ktinigs fy gien

t. 14. gen bin. Wann die pfaffen giengen ein in der nacht

nach ir gewonheit vnd die weiber vnd ir f6n: vnd

15. affen vnd trancken alle ding. Wann der ktinig ftftnd 5

16. auff gar frti: vnd daniel mit im. Vnd der ktinig

fprach. Daniel feind denn nit gantz die zeichen. Er
17. antwurt. Etinig fy feind gantz. | Vnd zehant do er

hett anfgetan die Mr: der ktinig der fach an den tifch

vnd rieff mit einer micheln ftymm. Bel du bift mich- 10

is. el: vnd kein triegkeit ift bey dir. Vnd daniel lacbt:

vnd hielt den ktinig das er icbt eingieng inwendig

vnd fprach. Sich den effterich: vnd betracht mit dem

19. gemtit wee dife fdffteyge feyen. Vnd der ktinig

fprach. Ich fich die ftffteyg der mann vnd der weiber 1,

20 vnd der kinde. Vnd der ktinig wart erztirnet. | Do
begreyff er die pfaffen vnd die weiber vnd ir fun:

vnd fy zeygten im die verborgnen ttirlein durch die

fy eingiengen vnd verwfiften die ding die do warn

21. auf dem tifch. Dorumb der ktinig der erfchltig fy: 20

60 kindern KSb—Oa. 61 reytert] -f do Sb. alien den

den gantzen Z—Oa. 1 do — 2 gezeichent] zeychneten fy Z—8a,

bezeichneten fy K—Oa, -f auch do Sb. 2 fy] vnnd Z—Oa. 3 hin.

Vnd die priefter Z—Oa, 5 Wann] Vnd P-Oa. 7 denn nit]

aber Z—Oa. 9 der {ztoeites)] fehlt E—Oa. den] dem Sa.

10 fchry (+ gar 8c) mit groffer Z—Oa. einer groffen P. bift

grofi P—Oa. 11 trugknnfi Z—Oa 12 icht] nit bin Z-Oa.
13 fprecb EP. erfftrich K. mit dem gemot] fchtt P.

16 vnd] -f- auch Sc. kinder E-Oa. 17 priefter P— Oa. vnd

ir fQn vnd die weiber P. vnd {letstes)] -f- auch 8c. 18 die]

ein S. 19 verzerten ZAZc—Oa f zerzerten 8. 20 der (UtaU*)]

fehlt KGScOOa.

61 den] nachtr. W. 7 denn] fehlt W, 11 daniel] + der W.
19 verczerten W. ding] + dink Wt gtstrichen.



521 Daniel 14, 21—28.

vnd antwurt bel in den gewalt daniels: er vevkert

in vnd feinea tempel. Vnd ein raicheler track was v. 22.

in der ftat: vnd die babilonier die erten in. Vnd der 28.

ktinig fprach zfl daniel. Sich nu machtu nit gefagen

25 das dir nit fey ein lebentiger gott. Doruinb anbett

in.
I
Vnd daniel fprach zfl dem ktinig. Ich anbet meinen u.

herren gott: wann er ift ein lebentiger got vnd dirr

ift nit lebentig* Wann o ktinig du gib mir den ge 35.

wait ich derfchlach den dracken on waffen vnd on

» kolben. Vnd der ktinig fprach. Ich gib dir in. | Dor 26.

umb daniel der nam beche vnd feyfft vnd hare vnd

fod es zft einander: vnd macht kugeln vnd gab fy in

den mund des dracken: vnd der drack zerbrach. Vnd
daniel der fprach. Sich wen haftu geeret. | Vnd do 37.

80 das gehorten die babilonier fy wurden grSfflicli vn

wirdig: vnd famenten fich wider den ktinig vnd

fprachen. Der ktinig ift gemacht ein iude. Bel hat

er verwtiftet : den dracken hat er getotet : die pfaffen

hat er erfchlagen. Vnd do fy waren kumen zft dem 28.

w ktinig fy fprachen. Antwnrt vns danieln der do ver-

wtiftet bel vnd dot den dracken: in einer andern weys

1

21 antwnrt] 4- fy S. die gewalt Sb. danielis. vnd er vmb- 1

keret Z—Oa. 22 Vnd] + audi Sc. groffer P—Oa, 23 die
j

{Utetes)] fehlt KGScOOa. 24 danielein Z-Oa. magftu Z—Oa.
\

fagen KOScOOa. 25 Dorurab] + fo Sb. 26 daniel] + der Sb.

28 Wann — gib] Aber du ktinig gib Z— Oa. 29 ich derfchlach]

To will ich todten Z—Oa. 30 kiuiig] + der P. 31 der] fehlt

K—Oa, veiftes bar P. 32 kttgelein SbOOa. 35 drack]

-f der PSb. zerbrach] brach GSbOOa, + entzwey Z—Oa. 34

der] fehlt PKGScOOa. 85 horten K—Oa. warden ZcSa, + do Sb.

grofilichen P. vnwirfis OOa. 36 kunig] -j- der babilonier P.

37 ift worden Z—Oa. Bel — 38 verwuftet] Er hat zerbrochen bel.

vnd Z—Oa. 33 die — 39 er] die priefter die hat er P, vnd hat
die priefter auch Z—Oa. 39 fy] -f nun do Sb. 40 Danielem
P-Oa. 41 dot] getottet ZA, todtet SK—Oa, ertodtet ZcSa. in
— weys] anderft Z—KSc, anderfi GSbOOa

28 mir] nachtr. W. gewalt] + vnd W. 30 kolben] fpis W.
32 kflgelein W. 34 haftn] habt ir W.
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.29. wir erfchlachen dich vnd dein haufi. Dorunib do der

ktinig fach das fy ftercklich gachten an in : er wart

bezwungen mit notturfiFt vnd antwurt in danieL

w. Sy legten in in die grftben der lewen: vnd er was do 45

8i. vj" tag. Wann in der grfib waren fiben lewen: vnd

in wurden teglichs gegeben •ij' leib vnd #

ij* fchaff:

vnd do wurden fy in nit gegeben das fy verwtiften

82. danieln. Wann abacuck was ein weyffag in iude:

vnd erfelb hett gekocht ein zfimflfi vnd hett geriben 50

brot in eim vefflein : vnd gieng auf daz veld das ers

88. brecht den fchnyttern. Vnd der engel des herrn fprach

zft abacuck. Bring das ymbifi das du haft in babi

84. Ion danieln: der do ift in der grflben der lewen. Vnd

abacuck fprach. herre babilon fach ich nit: vnd der o»

85. grfib weys ich nit. Vnd der engel des herrn begreiff

in bey feiner fcheytei: vnd trflg in bey dem har feins

haubts: vnd fatzt in in babilon auf die grftb in der

86. geche feins geiftes. Vnd abacuck der rieff fagent.

Daniel knecht gotz: nym das ymbifi daz dir got hat go

87. gefant.
|
Vnd daniel der fprach. Mein gott du haft

mein gedacht: vnd haft nit gelaffen die die dich lieb [*»§j

88. habent.
|
Daniel ftflnd auf vnd affe. Wann der engel

42 Dorumb] Vnnd Z—Oa. do] + nun Sb. 43 fy (+ gar

Sb) vaft vielen in in Z—Oa. 44 mit not Z—Oa. danielem.

Vnd fy Z—Oa. 45 vnd] von Sb. 47 warden ZcSa. t&glich

Z—Oa. 48 warden ZcSa. verzerten danielem. Vnd abacuck

Z—Oa, + der Sb. 49 iudea Z-Oa. 50 erfelb] der Z-Oa.
hett gekocht] kochet S. ein gemuefl K—Oa. 51 ers] er K—Oa.

52 fchnidter Zc. herren] + der Sb. 53 Bring] Trag oder bring

Z—Sa, Trag K—Oa. das morgeneffen Z—Oa. 54 danieli Z—Oa.

55 gefabe ich nye Z—Oa. 57 feiner] der S. 58 in in] in P.

59 der] fehlt K—Oa. ruffet Z-Oa. 60 knecht] du diener Z—Oa.

nym] + d° Sb. das morgeneffen Z—Oa. 61 der] fehlt PK—Oa.

Mein] fehlt Z-Oa. 2 Wann] Vnd Z-Oa.

45 grub W. 55 abacuck] + der W. 60 knecht] nachtr. W.
1 die die] di W.
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des herrn der widerfchickt abacuck zehant an fein ftat.

Dorumb der ktinig kam an dem fibenden tag das er v. 89.

h beweint danieln: vnd er kam zfi der grfib vnd fache

dorein: vnd fecht daniel der was fitzent in mitzt der

lewen. Vnd der ktinig der rieff mit einer micheln 40.

ftymm fagent. herre gott daniels du bift micheL

Vnd er zocb in aus von der grfib.
j
Wann die do warn 41.

10 ein fach feiner verleufi die liefi er in die grflb: vnd

fy wurden verwfift in einer gech vor im. Do fprach 42.

der ktinig: die do entwelent in allera land: die vorch-

ten den gott daniels. Wann erfelb ift ein erl&fer vnd

bebalter: er thftt die zeychen in dem himel vnd auff

15 der erden. Der do erlSft daniel: von der grfib der lewen

Hie endet Daniel Vnd hebt an die vorrede

iiber das b&ch der xij m kleinen propheten.

3 der] fchlt K—Oa. feczet wider Z—Oa. an] in OOa.

4 kunig] + der Sa. 5 danielem Z-Oa. er] fehit Z-QSc.
6 der (fehit K—Oa) fag Z—Oa. in mitt P—Oa. 7 der (moeites))

fehU 8a—Oa. fcbry ZASKSb-Oa, fchrir ZcSa, fchrey G. mit

einer groffen P, mit groffer Z—Oa. 8 danielia Z—Oa. grofi

P—Oa. 9 Wann] vnd Z—Oa. 10 vrfach feiner verdampnufi

Z—Oa. die] fehit KScOOa. 11 warden (warden ZcSa) in einem

aogenblick verzeret vor Z—Oa. Do fprach] Ynd Z—Sa. Do —
15 lewen] fehit K—Oa. 12 kftnig] + vnd SZcSa. entwelten

ME, wonent P, wonten Z—8a. 13 den] fehit Z—Sa. danielis.

Wann der ift Z—Sa. 14 behaber S. 15 danielen. Z—Sa.

10 feins verleufee W. 14 zeychen] -f rad di wunder W.



Anmcrkungen.

241 b 53 Bei den Vorreden zu Jeremia kommen an has. nur BWr in

betracht.

241 d 45 ritterjchaft: der tibersetzer las militiam anstatt malitiam; W
hat richtig po/heit.

242 b 26 wirt verwuft: der tibersetzer las uaftatur anstatt ud/tator,

242 b 60 trophen oder ftern: der tibersetzer wufite nicht ob Jlillae oder

ftdlae zu leaen sei.

242 c 15 ich hett ge/echen: der tibersetzer las wohl vidi//em anstatt fecij/et.

242 d 59 Betcegt die hut = Dicite gentibus, welches wohl als Ducite

genies gelesen wurde.

243 d 44 fagt : der tibersetzer las dixentis anstatt direxeritis.

244 a 51 Terbirge: der tibersetzer las conde anstatt tonde; W hat rich*

tig fchir.

244 b 40 tumb lugner: der tibersetzer las Jiultus mendax anstatt ftylus

mendax; W hat richtig liigenhaftige griffeh

244 c 28 blint: der tibersetzer las coccus anstatt eoetue; W hat richtig

/char.

245 b 45 rede des hagels bran das feur = loqtulae, grandis exar/tt ignis :

W sucht zu verbessern: groBen rede bran . . .

251 c 15 fpelunck = /peluncam anstatt /peculam.

251 c 60: ge/undent = fanant anstatt fonant; W hat richtig ddncn.

252 b 58 mich haben gelaffen : der tibersetzer las deliquerunt me, anstatt

mihi; W dagegen hat richtig mir haben gejundet.

252 d 50 /ant = mi/i/tis anstatt iniftis.

253 a 4 aufge/tigen oder engegenumrtig ; in der Vnlgata steht a//en/i

/untf
welches als a/cen/i gelesen wurde.

256 d 39 fruchten : Qbersetzung von fructibus anstatt foecibus ; W hat
richtig hefen.

256 d 50 Jligen auff; die lesart a/cenderunt anstatt /ucciderunt ist schon

in ftlteren lat. has. zu belegen; in CLbereinstimmung mit der

Vulgata liest W uerpranten.

257 d 2 mai/te = /ummam (Vulg.), w&hrend der redactor von W /umam
(ich nem) las.

257 d 11 iude = inde Vulg-, welches W richtig durch von dann wieder-

gibt.
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257 d 28 weyffagent: der flbersetzer las prophetabunt anstatt propera-

bunt; W hat ricbtig nahende.

257 d 53 erent : fibersetzung von arans anstatt arens$ w&hrend W rich-

tig dorrend hat.

258 b 47 geua/l: der flbersetzer las indutus anstatt uiduatus, welcbes

in W richtig darch gelazzen Qbersetzt ist.

258 b 49 gdaffen: anstatt delicto (= Jftnden W) las der tlbersetzer wohl

rdicta.

259 d 45 der hat bewegt: der tlbersetzer las prouocauit anstatt prouocaui

260 c 50 feligen: der tlbersetzer las felicibus anstatt filiabus (= toch-

tern W).

262 d 51 dee landes: der Ubersetzer las terrac anstatt Menhae.

263 a 52 weingarten: der tlbersetzer las uineam anstatt unicam.

264 b 50 velde: der tlbersetzer las camporum anstatt captiuorum; W
hat richtig gefangetu

264 d 88 pfaffen; der Ubersetzer las facerdotibus anstatt fcorpionibus

;

W hat richtig fcorpien.

268 c 22 feln = animae (Vulg.): der bearbeiter von W mufi dafttr

manu8 gelesen haben (= hende).

269 d 25 ketten = catenas anstatt caueam ; W hat richtig di grub.

271 c 39 vrtcQ: der flbersetzer las wohl iudicio anstatt odio; W hat

richtig ha£.

273 d 10 fulcier (fnltier MEP) : der tlbersetzer betrachtete fulcientes als

eigennamen ; W &ndert : di zirer.

273 d 17 drey wegen — trieribus: der Ubersetzer leitete dies von triuium

ab, w&hrend W &ndert: fchiffen dreier orden der ruder.

274 b 37 aufrxchteft: der flbersetzer las extructus anstatt extinctus; W
hat richtig witft aus gelefcht.

274 c 25, 40 fterck: der tlbersetzer las fortitudinem anstatt formidinem;

W hat richtig der/chreckung bezw. derfchreckniB.

275 d 21 waffen: der tlbersetzer las gladio anstatt gaudio; W hat

ricbtig freude.

278 d 28 des herren: der flbersetzer las damini anstatt domus.

280 d 3 Bei der Vorrede zu Daniel kommen an hss. nur BWr in be-

trachi

282 a 18 iunglmgen: der flbersetzer las iuuenibus anstatt uiuentibus; W
hat richtig lebentigen.

282 d 18 gemacht feind: der flbersetzer las inimici fumue anstatt immi-

nuti fumus, welches W richtig darch gemynnert Qbersetzt



Anhang.

Die fedruckten kapitelttberschriften 11. s. w. bei Koburger u. ff.

Ein andere vorrede.

Ein ende haben die vorred Vnd hebet an daz buch des

propheten iheremie.

Das erft Capital, wy iheremias in muter leyb geheyliget

was. vnd wy er die zerft6rung der ftatt iherufalem prophe- 5

tiret bey zweyerley gefiht.

Das . II . Capitel. wy das ifrahelifch volck zu erft feinen

getrawen in got het. darumb ine got vil erberrabd erzayget.

Vnd wie fie fich doch zu letft zu manigerley abtg5tter

kereten. 10

Das • III . Capitel. wy das iudifch volck vnder einer figur

einer aufigeiagten frawen geftrafft wurd. vnd wie lie wider-

umb von irer vbertrettung zu genaden eruordert werden vnd

von der bofiheit der iuden.

Das . 1III . Capitel. wy iheremias ein mitleyden het vber 15

des volcks plag. die got fendet vber fie. vmb irer b$£en

gedancken vnd vbertrettung willen.

Das . V . Capitel. wy dye gemeinen ffirften von iherufa-

lem vmb der abtg6tterey vnd geyttigkeit willen kein gerechtig-

keit gethan haben. vnd wie He darumb geplaget warden. »
Das .VI. Capitel. wy die opfer der priefter vmb irer

geyttigkeit vnd bofiheit willen got nit beheglich waren. Vnnd

wy der prophet fie von irer bofiheit ber&ffet.

Das .VIL Capitel. wye der prophet das volck leret. das

fye nit fefften troft haben folten auff den tempel. funder in as

*

2 die] dife 00a. 7 z&m erften SbOOa. 9 zAm letften

SbOOa. abgotterey Oa. 12 He] + auch 8b. 20 warden Oa.

25 funder] + auch Sb.
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gutten wercken. Vnd wie das gebet vnd opfer daz der pro-

phet f&r daz yolk tet von gott nit erh&rt noch angeneme was.

Das .VIII. Capitel. wye das volck vmb verftocktmg willen

in irer abtgfttterey vnd vngerechtigkeit plaget. alfo das fy

o erfchlagen warden.

Das .IX. Capitel. wy der prophet beclaget vnd au£-

rdffet die zerftdrung des volcks.

Das .X. Capitel. wy das volck von der abtg&tterey be-

rufft ward, vnd wy fie keinen getrawen in die abtg6tter

io haben folten. vnd wie die verftockten darumb geftraffet

warden.

Das . XI . Capitel wye das verkert volck zu dem gelubd

vnd gefetz gottes berufft wirt mit der peyn der ewigen ver-

maledeyung. Vnd wie fie den propheten veruolgten. vnd ge-

lo dachten im holtz in feinem brot zegeben.

Das . XII. Capitel. wye iheremias beclaget die mflrme-

lung der b5fen menfchen. vnd wie im durch gott. die ze-

fi6rong der ftat iherufalem. vnd ir widerbawung geoffenwaret

ward.

to Das .XIII. Capitel. wye der prophet das volck ftraffet

vnder der gleychnufi eins moren vnd leopards, vmb ir ver-

fbockung in irer boliheit.

Das . XIIIL Capitel. wye dem volck an waffer mangel

erfchyne. vnd der prophet got fur das volck bate, vnd wie

2b got im erdfhet das er nit bitten folt.

Das . XV . Capitel.

fagt ob moyfes vnd famuel f&r daz volck betten. fo wfird

es doch got nit hdren Vnd von dem gefchray Iheremieza dem

herren. vnd was im got antw&rtet.

so Das . XVI . Capitel. wie die i&den durch fterben vnd

manigerley plag. von got verworffen warden. Vnd von be-

ruffung der heyden zu genaden.

Daz .XVII. Capitel. Von volbringung der iudifchen bofi-

1 vnd] -f- auch Sb. 4 plaget — fy] geblaget. vnd alfo Oa.

5 warden Oa. 6 klaget OOa. 11 warden Oa. 13 mit

peyn 8c. 18 diderbauwung 0a« geoffenbaret QScOOa. 21 leo-

pardus Q. 23 an] on OOa. 31 wurden Oa.
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heyt. Vnd wie fie geftrafft wurden vnib irer abgStterey willen

vnd wie der prophet f&r das volck bate.

Das .XVIII. Capitel. wie der menfch in dem gewalt

gottes ift als ein vafs des hafners. Vnd yon der verftockung

der iiiden. vnd bete des propheten. 5

Das .XIX. Capitel. wie Iheremias prophetirt von der

zerftorung der ftat iherufalem. vmb der abg&tterey willen.

Das .XX* Gapi. wie pbaffur der priefter den propheten

fchendet. vnnd in einen kerker fchiofi. vnd wie der prophet

faget von der k&nftigen plag vber phaffur vnnd von vermale- 10

deyung des tags feiner geburt.

Das . XXI . Capitel. wie Iheremias prophetirt wider fede-

chiam vnd fein helffer. von der kunftigen dfirren zeyt vnd

peftilentz vber das volck.

Das .XXII. Capitel. Von dem haufi des kfinigs iuda. 15

vnd von der prophetzey zu fedechiam vnd ioachim. vnd wie

der kunig. vnd das volck geplaget wurden.

Das .XXIII. Capitel. wie Iheremias prophetirt wider die

priefter. vnnd falfchen propheten. durch die zukunfft chrifti.

der ein guter hirt ift. vnd wie die falfchen hirten gefbraffet 20

werden.

Das .XXIIII. Capit. wie iuda vbertrettung thet. vnd

wie iuda widerumb berufft ift. vnder der figur der feygen

kSrb,

Das .XXV. Capitel. wie die iuden vnd des propheten 25

widerfacher. vnd vil aufi dem gemeinen volck geplagt wurden.

Vnd wie f&nderlich die ifiden verwfiftet wurden.

Das . XXVI . Capitel. wie Iheremias prophetiret wider den

tempel. vnd wider die ftat. vnd wie im die priefter vnnd

daz volck widerfprach. dannoch blib er beftendig in feinen s)

worten.

Das . XXVII. Capit. wie die k&nig gefangen warden vnnd

von der prophetzey wider den kunig fedechiam.

Das .XXVIII. Capitel. wie Ananias der valfch prophet

10 vermeligunge Sc. 12 Ibremias E. fedechiai K. 16 von]

fehlt OOa. 30 dannocht SbScO. 32 wurden Oa.
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wider Iheremiam prophetiret. vnd wie er die ketten von ihe-

remias hals name, vnd von feinem tod.

Das .XXIX. Capitel. wy der prophet brief fendet zu

den vbertrettern. vnd von der ftraffung der valfchen prophe-

o ten. Die daz iar der genaden fatzten f&r das fibentzigft iar.

vnd von der vbertrettung des volcks.

Das .XXX. Capitel. wie der prophet befchreybt das

reych Chrifti. vnd von der zukunft des antierifts. vnd wie der

veruolget folle werden.

iu Das . XXXI . Capit. Von bezaychung der heylfamen miltig-

keyt Chrifti. Vnd feiner menfchwerdung. vnd des gefetzs des

ewangeliums. vnnd von dem baw der ftat iherufalem.

Das .XXXII. Capit. wie Zedechias der kfinig Iheremiam

den propheten in den kercker fetzet. Vnd wie Iheremias pro-

10 phetirt. von der widerkunft babilonien.

Das . XXXIII . Capitel. Von dem troft der erl&fung des

propheten. Vnd von vil fchSner prophetzey von dera reych

vnd gerechtigkeyt crifti. des waren dauids.

Das .XXXIIII. Capitel. Wie der prophet von dem ende.

20 vnd gelegenheyt feins tods faget. Vnd wy er ine ftraffet vmb
dy vbertrettung des gefetzs des herren. Vnd wy er darumb

geplaget ward.

Das .XXXV. Capitel. wie der prophet das volck vmb ir

vngehorfam ftraffet. vnd von der widerfpenigkeyt.

2b Das .XXXVI. Capitel. wie baruch das buch lafe in an-

gefiht der f&rften. Vnd wie fie daz verbranten. Vnd wie der

prophet widerumb fchribe prophetzyrende wider ioachim.

Das .XXXVII. Capitel. Wie fedechias von dem pro-

pheten kunfftige ding fraget. Vnd wie der prophet von den

30 f&rften zu erften in den kercker. vnd darnach in daz vorhaufi

des kerckers gefetzt ward.

Das . XXXVIII . Capitel. Wie die 5berften des volcks

gedachten iheremiam zut&dten. Vnd wie fedechias den rat gab

1 Iheremias K. 4 vnd] -f- auch Sb. 7 prophet] 4- auch Sb.

8 vnd (erstes)] + auch Sb. 13 fedechiaB Sc. 25 in] I K, im 6,

26 der] des SbOOa. 30 zum erften ScOOa.

Kurrelmeyer, Bibel IX. 34
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dem man nit volget. fonder der prophet ward durch hilff

abdemelech erlofei

Das .XXXIX. CapiteL Wie nabuchodonofor der k&nig

der babilonier iherufalem belegert. vnd von der zerft&rung

der ftatt. Vnd wie geordent ward daz volck. daz darinn 5

belib.

Das .XL* CapiteL wie godolia vber die. die in dem land

iuda beliben zu einem dberern gefetzt ward. Vnd yon dem
valfchen anfchlag wider godoliam.

Das .XLI. Capitei. wie godolias vnd fein gefelfchafft ge- 10

tddtet wurden.

Das . XLII . Capitei. wie iheremias der prophet von dem
vberbliben volck gebetten ward got ffir fy zubitten. Vnd wie

er ine antwortet. das fy nit in egipten zyehen folten.

Das .XLIIL Capitei. wie die hohfertigen dem propheten 15

widerfprachen vnd in egipten giengen* vnd von der prophe-

tzey des propheten die er in taphnis tett.

Das .XLIHI. Capitei. wy die i&den verftockten in der

abgdtterey in egipten.

Das .XLV. CapiteL wie baruch mitleyden het mit a>

iheremia.

Das . XLVI . CapiteL wie der prophet faget von der er*

ft&rung der egiptier. vnd von der tr&ftung der i&den.

Das .XLV II. CapiteL wie der prophet faget von der

zerft&rung der paleftiner. 2»

Das .XLVIII. CapiteL Von der verw&ftung der moabiten

von den von affyrien vnd caldeern vrab irer hohfart willen.

do fie das wort gottes nichfc hyelten.

Das .XLIX. CapiteL wie got gegeben hat funderliche

feligkeyt den iuden. vnd barmhertzigkeyt den heyden. Vnd so

von der zerft&rung elara.

Das .L. CapiteL Von den prophetzeyen der vbeln ding,

dy vber babilonien auch vber dy vnglaubigen vnd widerftre-

benden menfchen kumen.

J

Das .LI. CapiteL wie babilon mit einem fchelmigen wind 35

*

5 wurde Oa. darinn] darumb GSb. 8 obern Sc. 16 egipto

G. 22 zerftorung 00a. 25 Phaleftiner Oa. 27 den affyriern 00a.
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geplaget ward Vnd von dem guldin kelch. vnd von bedeu-

tung der gleichnufi.

Das .LII. CapiteL wie der prophet widerumb faget von

der zerftSrung der ftat iherufalem. vnd wie es vmb das volck

b beftund das darinn blib- vnd von den veffern des tempels.

Ein ende hat die weyffagung des propheten Iheremie.

Vnnd hebt an die klag oder das buch der zeher des vorge-

nanten weyffagen iheremie. Vnd wirdt das buch in hebreyfch

eingefchriben cynoth.

it) wie der prophet in difem erften vnd andern capiteln be-

waynet dy zerftorung der ftat iherufalem. vnd verwfiftung

des tempels. Vnd wie er damit noch mer menfchen zu mit-

leydung beweget. vnd bekennet die gerechtigkeit gottes.

vnder der befchreibung nach ordnung des alphabets.

\o Das ander Capitel. aleph.

Das dritt Capit. wie der prophet den iamer des volcks

vnd fein felbs befchreyet. vnd bekennet das in got barm-

hertzigkeit vnd genad fey. Aleph.

Das .IIIL Capitel. Aleph.

20 Ein ende haben die klage iheremie des weyffagen. Vnd

vahet an fein gebet.

Das gebet iheremie hat ein end. Vnd hebt an dy vor-

rede vber das buch des weyffagen Baruch.

Ein ende hat die vorred Vnd hebet an daz buch des

*& weyffagen Baruch.

Das erft Capitel. wie daz buch baruch zu erft in babi-

Ionia, vnd darnach in iherufalem gelefen ward, vnd wie ba-

ruch fein felbs vnd des volcks verfchuldung bekennet.

Das ander Capitel. wie der prophet furter die begangen

so vbel beklaget. vnd wie got ein ander newe ewige ee ver-

heyfit.

Das dritt Capitel. wie baruch fein gebett befchleuffet.

vnd das volck ifrahel vermanet got anzeruffen. vnd wie er

5 ftflnnd O. 10 wie] Das erft capitel Wie Sc. capitel 0.

18 gen&dig fey ScOOa. 26 z& erften Sc. 28 verfebuldigung SbSc,

befchuldigung 00a. 30 beklagete vnd auch wie Sb.

34*
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prophetirt das got auf erden gefehen. vnd rait den menfchen

wandeln wurd.

Das Jill. CapiteL wie baruch faget das in dem gefetz

der gebot gottes die weyfiheit gelegen fey.

Das funft CapiteL wie iherufalem erfrewet werden folt 5

ab der zukunft irs herren chrifti. vnd der heyligen apoftel.

Das .VI. Capitel. wie baruch einen brief fchrib den

iheremias fendet den iuden die gein babilonien in vangknufi

gef&ert warden, darinn fteet die vrfach irer gefengknufi.

Ein end hat das buch Baruch. Vnnd hebt an die vorred w
vber den propheten Ezechielem.

Ein ende hat die vorrede Vnd hebet an das buch oder

dy weyffagung des propheten ezechielis.

Das erft CapiteL wye ezechiel fahe das geliht der vier

tyer. vnd reder des thron gottes. vnd der bildnufi darauff. is

Das . II . CapiteL wie ezechiel. als ein prophet von gott

gefendet ward das volck von irem irtumb zuuordera.

Das .III. CapiteL wy der prophet durch das buch das

er geeften het gefterckt ward, vnd wie ine got ftraffet dar-

umb daz er fchwyg. vnd das volck vmb fein miffetat nit ao

ftraffet.

Das JUL CapiteL wye got dem propheten die zerft&rung

iherufalem. vnd kunftigen angft der iuden offenbaret durch

bedeuttunge des ziegels vnd der pfannen.

Das .V. CapiteL wye dy zerftdrung der ftat iherufalem So

von ezechiele verkftndet ward, vnder der befchreybung eins

fcharpfen harfchneidenden fchwerts. vnd von der hertigkeit

des belegers. alfo das dye veter ire kinder vor hunger effen

muften.

Das .VI. CapiteL Von der zerftdrung des gantzen ifra- »
helifchen landes. durch peftilentz. hunger vnd das fchwert

Das .VII. CapiteL wy ezechiel. verk&ndet. das die zeytt

1 dos E. den] dem G. 6 apofteln Sc. 7 fohreybe Sc;

8 babylon Sb—Oa. gefencknufi O—Oa. 9 warden SbOOa,

10 Baruth KGSb. 15 thron] throns Sc, fMt OOa. 28 kttnfftige

OOa. 27 vnd] fchlt Sc 28 vor] von O. 82 esochie KGSb.
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eylete. darinn daz ifrahelifch volck verderben wftrd. Vnd wie

ir reichtumber von iren veynden zerftrewet wurden.

Das .VIII, CapiteL wye ezechiel zu einem gefiht erhaben

ward, darynn er die groffen miffetat vnd vbertrettung des

5 ifrahelifchen volcks erkant. do fy got zu zorn raytzten mit

irer abtgfttterey. darumb fy manigfeltiglich geplagt warden.

Das .IX. CapiteL wy ezechiel verk&ndet die zerft6rung

iherufalem. Vnd wie die mann. die penitenz tetten. mit dem

zeichen tbau bezeicbent wurden.

10 Daz .X. CapiteL wye ezechiel in einem gefiht die glori

gottes in dem cherubin fahe.

Das .XL CapiteL wy ezechiel die todfchlahung der

ihenen die zu iherafalem nach irer zerftSrung vberbeliben be-

fchribe. Vnd wie got die zerftrewten wider berflffet. vnd die

15 felben penitentz tetten.

Das . XIL CapiteL wye ezechieli geboten ward zemachen

vafi der vbergeeung. vnd von manicherley vbels das vber dy

iuden ergeen wurd.

Das . XIII . CapiteL wye ezechiel prophetiret wider die

20 valfchen propheten. Vnd wie dy geplaget wurden.

Daz .XIIII. CapiteL wye got durch ezechielem die vn-

reynigkeit des hertzen des volcks beclaget. vnnd fie darumb

bedroet wurden.

Das .XV. CapiteL Von dem vnnutzen holtz des weyn-

25 garten. durch das dye zerftdrung iherufalem bedeutet ward.

Das .XVI. CapiteL wye got iherufalem alle ire vnmenfch-

lichkeit irer funden damit fie in zu zorn bewegt hetten ffir-

leget. vnd funder die vbelthat der vnkeufcheit. Vnd wye das

volck geftrafft vnnd den zodomitern zugegleicht wurd.

so Das .XVII. CapiteL wie der prophet das iudifch volck

ftraffet vmb ir fund vnder der figure eins abgeplatten ceder-

baums vnd verdorreten weyngarten.

Das .XVIII. CapiteL wy die bofiheit des ifrahelifchen

volcks geftraffet wurd durch die beyrede des bittern weyn-

2 reichtumb ScOOa. 6 warden SbOOa. 12 der] da K.

18 zerftdrung] + do Sb. 16 gebetten 6. 28 warde Sc.

31 fflnden Sc. 82 weingartens Sb—Oa.
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trauben durch die bedewtet ward, das die kind vmb irer eltern

ffind nicht gepeynigt werden folten.

Das . XIX . Capitel. wye die bofiheit der f&rften die das

volck regierten geftraffet wurden vnder den figuren der lewin

vnd des verdorten weyngartens. 5

Das .XX. Capitel. wye der prophet den alten vnd re-

girern von ifrahel kund teth ire funde. damit fie dem herren

vil zeyt gef&ndigt hetten. Vnd wiewol fie mit iren funden.

got zu zorn fie zuuerderben geraytzet hetten. ledoch name

got He zu genaden. 10

Das .XXI. Capitel. wie die bofiheyt des volcks geftrafft

ward vnder der gleychnufi eins fcharppffen fchwerts. vnd

wie der prophet, mitleyden. vber ir quelung het. vnd got

f&r fie bate, vnnd wie die ammoniter zerftdret warden.

Das .XXII. Capitel. Von der bo&heyt vnd f&nd des 15

i&difchen volcks. vnder der beyrede vil metals das gefchmol-

tzen vnnd purgirt wurd. vnd von manicherlei bofihejt vnd

vbels. geyftlichs vnd wertlichs ftands.

Das . XXIII . Capitel. wie Ezechiel daz ifidifch volck vmb
ir f&nd ftraffet. in einer beyred. vnd im end des capittels 20

wfirdt berfiret die fach der plag irer bofiheyt.

Das .XXIIII. Ca. wo Ezechiel befchreybt die maniguel-

tigkeyt der f&nden des volcks vnder der figur eins fiedenden

hafens. vnd wie man das verfteen foil.

Das .XXV. Capitel. wie der prophet prophetiret wider 25

die ammoniter. moabiter. idumeer. vnd philiftiner.

Das .XXVI. Capit wie thyrus zerftSrt ward, vnd vmb
was fachen.

Das .XXVII. Capit. Von der reychtumb vnd feligkeyt

der ftat thyri. in zeytlichen gilttern, vnd funderlich in der 80

fchiffung vnd manigueltigkeyt der waffen.

Das .XXVIII. Capi. wie Thirus verdarb. von irer grof*

1 kynder Sc. 7 fanden 8c. 11 Das] DaK. 13 mitleydung

Sb. 14 wurden Oa. 15 fdnden Sc. 17 wttrde SbOOa.

18 flbel SbOOa. weltlichs 6—Oa. 19 Das] Da K. 20 im]

in dem SbOOa. capittels] + do Sb. 23 figuren OOa. 30

theri G.
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fen hohfart wegen dardurch die nyderung des tewfels ver-

ftanden wirdt. Vnd wie fydonien zerftSrt ift.

Das .XXIX. Capitel. wie Egipten zerft6ret. vnd wider

gepawen vnd daz iMifch volck daraulsgefurt wurd.

o Das .XXX. Capitel. wie Ezechiel prophetirt wider die

helffer der Egiptier. vnd wider den kunig.

Das .XXXI. Gapit. wie der herre durch den propheten

wider pharaonem der in die hend Nabuchodonofor geantwurt

follt werden. redet. in der beyred. eins pawms.

10 Das .XXXII. Gapit. wie der prophet claget pharaonem.

daramb daz er nabuchodonofor vberantwurtet. vnd von iin

get&det werden folt. vnd wie dy ryfen. befchriben werden

durch dy mewfe. mit den er in dy hell geftygen iffc.

Daz .XXXIII. Capi. wie der prophet die wachter ver-

id manet zewachen. vber das volck. vnd von den iuden- dy in

iherufalem vnd in chaldea waren.

Das . XXXIIII. Ca. Von der bofiheyt der falfchen hirten.

vnd von der trew der guten hirtten Chrifti.

Das .XXXV. Gapit. wie der prophet gedencket der zer-

20 ft6rung der idumeer.

Das .XXXVI. Capitel. Wie der prophet fagt von der

zerft&rung der widerwertigen des i&difchen volcks. vnd von

der genad vnd krafft des tauffs der kunfftig was.

Das .XXXVII. Gapitel. Ift von der vrftend der todten.

35 durch daz gefiht der d&rren bayn. die der prophet fah. Vnd
wie das zerftrewet volck verfaramelt wurd zu criftum.

Das .XXXVIII. Gapitel Wie der prophet weyffaget wi-

der gog. vnd magog. dardurch verftandeu wirt die veruol-

gung der heyligen kirchen. vnder dem anticrifto vnd feinem

so gewalt.

Das .XXXIX. Capitel Befchreybt die zerftfirung des

anticrifts vnd feins gewalts. Vnnd wie er alles feins gewalts

berawbt erfchlagen. vnd zuletzt begraben werden foil.

Das .XL. Gapitel. wie der tempel nach der fchicklich-

2 fydonien] + do Sb. 4 iQdifcben Gf jadifen Sc. 21 von
der} die 8b. 84 der (meites)] feiner Sc. fchicklicheit SbOOa.
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keyt feins vorderften teyls. vnd fein eingangk befchriben wirt.

Das . XLI. Capitel. wie ezechiel befchreybt den tempel

nach gelegenheit des teyls. darinn die priefter waren.

Daz .XLII. Capitel. Von den zweyen gepewen bey den

mauren des tempels. 5

Das . XLIII. Capitel. wie ezechiel die glori gottes fah.

Vnd wie im gott die ftat feiner heyligkeit weyfet.

Das .XLIIII. Capitel. wie ezechiel befchreybt die per-

fonen. die die opffer funderlich auff den altar bringen folten.

Vnd wie fich die priefter in irem ftand follen halten. 10

Das .XLV. Capitel. wie ezechiel befchreybt das land,

daz den kindern von ifrahel geteylt folt werden. vnd von ord-

nung der opffer.

Das . XLVI. Capitel. Von den gebotten opffern der

fflrften. vnd von den willigen opffern. vnd von den ewigen. 15

Das .XLVII. Capitel. Von verrer befchreybung der ge-

legenheyt der gepew des tempels. Vnd von der befchreybung

der teylung der lantfchafft.

Das .XLVIII. Capitel. wie der prophet befchreybt das

lofe der fiben gefchlecht Vnd darnach das lofe der priefter 20

vnd leuiten.

Ein ende hat der prophet ezechiel. Vnd hebt an dy vor-

red fant iheronimi in den propheten danielem.

Ein ende hat die vorred vber danielem. vnd hebt an das

buch danielis des propheten. 25

Das erft Capitel. wie daniel befchreibt dye belegerunp

der ftat iherufalem von nabuchodonofor. vnd das er fy gewan

Vnd wie er nit alle zier des tempels hynname funder der eins

teyls zu dem dienCt gottes dafelbft liefi. Vnd wie er im da-

nielem ananiam mifahelem vnd azariam erkiefet. vnd fy zu so

der lernung liefs.

Das ander Capitel. wie daniel von dem kiinig nabucho-

donofor erhaben ward do er im feinen trawm au£leget. vnd

wie die andern warfager getSdt warden.

1 vordern SbOOa. 9 den] dez G. 10 folten SbOOa.

17 gepew-
I
des K. 19 prophet] + do Sb. 21 vnd] + der

SbOOa. 28 zierde OOa. 30 erkiefi Sc. 84 wurden Oa.
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Das dritt GapiteL wie nabuchodonofor ein guldine feuln

liefi fetzen daz das volck dy anbetten folt. da aber fydrack

mifac vnd abdenago. die nit anbetten wolten. do wurden fy

in einen gl&enden ofen gefetzet.

h Das. vierd CapiteL wie daniel dem kfinig nabuchodonofor

aufileget feinen trawm. des groffen pawms. dar durch ver-

ftanden ward der niderfal des k&nigs. Vnd wie der k&nig

darnach den herren erkant.

Das . V. CapiteL wie der k&nig balthafar aufi den vaffen

10 des herren den weyn tranck. vnd darumb das reich von im

genummen ward, durch die fchrifft der hand. Vnd wie daniel

die bezeychnufi deffelben aufileget. vnd balthafar in der felben

nacht zu tod gefchlagen ward.

Das .VI. CapiteL wie die oberften danielem gein dem

i;> k&nig verfagten. Vnd er darumb in dy gruben der lewen ge-

worffen ward, vnd wie ine der engel gottes daraufa erlAfet.

Das .VU. CapiteL Von den wunderlichen gefihten. die

daniel fahe von den vier winden. die gegen einander ftryten.

vnd von den vier tyern. der. eins het die geftalt einer lewin

20 mit flfigeln eins adlers. das ander. eins pern mit dreyen ge-

kronten angefihten. das dritt. eins leopards mit vier haubtera

vnd vier fl&geln. vnd daz vierd. het kein funderliche geftalt

einicha tyers. Vnd wie durch die vier tyer verftanden werden

vier reyche der welt. Als das reich der chaldeer. der von

25 meden. von perfen. Das reich allexandri. vnd der kriechen.

vn<^ das reich der rfimer.

Das . VU! . CapiteL wie daniel in dem gefiht den engel

gottes anbettet. do er fah den bock rait groffen hornern.

vnd den wider mit kleinen hornern fich gegen einander auf-

30 richten.

Das .IX. CapiteL wie daniel den herren bat. vnd wie

der engel gottes mit im redet von den .Ixx. wochen.

Das .X. CapiteL Von der erfcbeynung des mans ge-

kleydet mit leynin. vnd mit gold beg&rtet.

2 aber] + das 0. 11 gefchriffte Sb—Oa. 19 het] hert Sb.

34 leynim GSbOOa.
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Das .XI. Capit. wie danieli erSffnung gefchah von dem
reich der medeer vnd perfeer. vnd von dem vrfprung des

kriechyfchen reichs. vnd funderlich der egiptzier vnd affirier.

vnnd von dem reich antiochi dardurch verftanden wirt das

reich anticrifti.
*J

Das .XII. Capitel. Von der vrftend der gerechten vnd

der b5£en nach dem anticrift Vnd von einem f&nderlichen

gefiht dauielis des propheten.

Das . XIII . Capitel Von den zwayen alten fchelcken die

fufannam vergwaltigen wolten. vnd wie fie fflr danielem. 10

gebracht vnd zum tod verurteylt wurden.

Das . XEQI * Capitel. wye der engel abacuck ffirt zu der

gruben der lewen. darinn daniel waz aufi dem vrteyl des k&-

nigs. Vnd wie der kfinig die liefi tfidten die danielem ver-

clagt hetten. i*

Das buch danielis des propheten hat ein ende. Vnd hebt

an die vorred in das buch der zwelff propheten.

2 vnd (erstes)] + der Sb. vnd (eweites)] + auch Sc. 6 vnd]

+ auch Sb. 11 zum] zA dem SbOOa. 16 hebt] + fich 8b
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einnalimen und ausgaben des litterarischen vereins

im 60it«n TermltDigijikr tier ktlftuderjikre 1911 ud 1911

Einnahmen.
;

•"»

A. Reste.

I. Vermdgensstand am scblnsse des 59ten verwai-

tungsjahrs 19012

IL Ersatzposten . . . . —
IIL Aktivansst&nde . . . . .

B. Laufendes.

I. Fftr verwertete alter© pablicationen . . . . 1257

H. Aktienbettrige 6740

m. Fflr einzelne publicationen des laufenden jahr-

gangs . 38

IV. Aktivkapitalzinse
,

1233

V. Ersatzposten —
VI. Aufierordentliches

t

195

C. Vorempf&nge von aktienbeitr&gen fftr die folgenden
J

verwaltungsjahre .

' 380

06

28856

AuBgaben.
'

A. Beste.

I. Abgang and' nachlaB
|

B. Laufendes.

I. Allgemeine verwaltungskosten einschliefilich J

der belohnimg des kassiers und des dieners . , 1350
IL Besondere kosten der herausgabe und der ver-

sendung der vereinsscbriften und zwar:

1. Honorare
j

1143

2. Drackkosten einschliefilich druckpapier . .
J
6371

3. Buchbinderkosten
, 153

4. Versendung ! 239

5. Provision der buchh&ndler ...... j 41

HI. Auf das kapitalvermSgen .......[ 24
IV. Ersatzposten .

V. An&erordentliches

97

03

55

50

75

62

80

90

Somit verm&gensstand am 31. Dezember 1912 . . .

Anzahl der aktien im 60. verwaltongsjahr 338.

9825

19030
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91
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